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I.

Neujahr 1891

eröffnet das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts, was wird

das Jahr uns bringen? Alle Welt seufzt im Stillen nach

endlichen Entscheidungen, denn je später, desto schlimmer.

Soll erst das nächste Jahrtausend sie bringen , dann wäre

das bekannte Wort „republikanisch oder tosfatisch" noch viel

zu wenig gesagt. Es lastet ein dumpfes Gefühl auf allen

Parteien, außer der des Umsturzes. Wer hätte vor zwanzig

Jahren geglaubt, daß heute schon selbst der National

liberalismus den Kopf hängen lassen würde? „Damals lag es

über Deutschland wie Heller Sonnenschein, und alle Ström

ungen des öffentlichen Lebens rauschten kräftig und laut

wie die Bergwasfer im Frühling. Das ist aber schon lange

her. Bereits breitet sich über jene jugendschöne Lage ein

leichter Schleier des Vergessens. Die Todten reiten schnell.

Kurz und gut, es sind häßliche Zeiten."')

Wohl ist es überall aufgefallen, daß der junge Kaiser

selbst in seiner denkwürdigen Rede vom 4. December vor

der Berliner Schulconferenz einen ganz ähnlichen Ton an-

gefchlagen hat. „Der letzte Moment, wo unfere Schule

noch für unfer ganzes vaterländisches Leben und für unsere

Entwicklung maßgebend gewesen, ist in den Jahren 1864,

l) „Nürgerthum und Socmlismus" in der München« »N llg.

Zeitung", Neilage v»,n 19. November 1890.

Hift«l..p»Iil, »>»«« cvii. l
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1866 und 1870 gewesen. Mit dem Jahre 1871 hat die

Sache aufgehört ; das Reich ist geeint, wir habe», was wir

erreichen wollten, und dabei ist die Sache stehen geblieben".

Gewiß sieht der hohe Herr zu schwarz , wenn er meinte :

„jetzt schon, in der kurzen Zeit, seit der das Reich besteht,

entwickelten sich centrifugale Tendenzen". Aber so viel ist

sicher, daß das Zauberwort „national", mit dem Fürst

Bismarck alle seine Geschäfte machte, nicht mehr zieht.

Es muß sich doch Jeder, der eine Zeitung liest, sagen,

daß durch das neue Reich zwar Preußen groß geworden,

das Deutschthum aber an Boden verloren hat und fort

während verliert. Von den seitdem mit Gewalt russificirten

Ostseeprovinzen, altes Lutherland, gar nicht zu reden, ge

winnen die Slaven inOesterreich mehr und mehr die Ober

hand über i die acht Millionen deutscher Stammesgenossen.

Als wir noch „großdeutsch" waren, sind wir viel „nationaler"

gewesen. Unbeabsichtigt war es eine traurige Seite an dem

kaiserlichen Worte: „Mit Helgoland sei das letzte Stück

deutschen Bodens zurückgewonnen". Aber es liegt auch vor

Jedermanns Augen, daß die „nationalen" Thaten jener drei

Jahrgänge überhaupt nur neue Krisen hervorgerufen haben,

eine Entscheidung aber in keiner Weise endgültig herbeigeführt

oder auch nur vorbereitet werden konnte.

„An Stelle des Kanzlerabsolutismus haben wir jetzt

wieder ein kaiserliches Regiment" : hat vor Kurzem ein

rheinischer Centrnms - Abgeordneter einer Versammlung in

Aachen zugerufen ; und selbst ein Mann , wie der ehemalige

Hofprediger Stöcker, hat die Zuträger jenes Gewaltherrschers

als Leute bezeichnet, „die von der Pflege des Byzantinismus,

von geschäftsmäßig betriebener Kriecherei und Heuchelei

leben". Einer solchen Gefolgschaft bedurfte aber der ent

lassene Kanzler, um die rath- und thatlose Klemme zu ver

bergen, in der er sich Angesichts aller der großen Krisen

befand, der politifchen, der voltswirthfchaftlichen und der

socialen, die alle drei wie Ursache und Folge miteinander
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verbunden sind und auch miteinander ihre Entscheidung

finden müssen. »

Thatsächlich stand der Kanzler längst am Ende seines

Lateins, als er sich noch zu einer That aufraffen wollte,

indem das Socialistcngesetz durch Einfügung eines Ex-

patriirungs -Paragraphen dem Irsuitcngesetz ebenbürtig ge

macht werden sollte. Die conservative Partei wäre auch

so weit noch mitgegangen '. als der juuge Kaiser es aber vor

zog, das Gesetz nach 12 jähriger Wirksamkeit erlöschen zu

lassen, da brach ihr Hauptorgan in hellen Jubel aus.

„Dreißig kostbare Jahre sind mit der politischen Behcmd-

lungsweise einer Frage, die in ihrer Eigenart gewürdigt seyn

will, nutz- und erfolglos vollbracht. Nunmehr ist die Aera

der einseitigen Politiker definitiv abgeschlossen ; für politische

Experimente und Schachspielereien ist kein Raum mehr. Ist

der Altmeister dabei mattgesctzt wurden, so wird Pfuschern und

Aönhasen wohl lein anderes Loos beschienen seyn". ')

Das hochpolitische Schachbrett hatte ebenso den Dienst ver

sagt. Bei allen seinen Wagchalsigkcitcn war der Kanzler von

der Zuversicht getragen, daß ihm Rußland stets zu ^Willen

seyn würde. Solange ihm nicht ein taiserliches'.Patentschloß

vor den Mund gelegt war, hat er noch in seinen Friedrichs-

ruher Redereien dargelegt, daß und warum ihm die große

Orientfrage „Hetuba" war. Als er sich in Rußland un

widerruflich getäuscht sah, da war der gepriesene Diplomat

ein hülfloser Mann. Der Kriegsminister trat ausschließlich

in die Bresche, auf wie lange?

„Die auswärtige Politik ist langweilig geworden" - hat

Hr. Richter kürzlich im Reichstag gefügt. Ja, freilich, weil

ihre Leitung längst nichts mehr zu offenbaren vermag ; aber

ihre Folgen find um so unterhaltlicher, namentlich für die

Socialdemotraten. Sie muß man hören , wie sie zu den

Bauern reden von den Hiinderttausendrn, die ihnen vom

!) Berliner „Kreuzze ilun^" vum l. Oktober !«'.«>,
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Acker weg in die Kasernen commandirt werden, und zu den

Arbeitern, wofür ihnen das Brod vertheuert werde. „Zuerst

der Milliardensegen und die Schutzzölle und Erhöhungen

der Verbrauchssteuern haben unsere Kriegsininister an den

Gedanken gewöhnt, daß wir heidenmäßig viel Geld habe».

Unsere Armee, und im Wetteifer damit die unserer Nachbarn,

sind riesenhaft ausgedehnt worden, so daß, selbst wenn man

von jeder feineren Erweiterung absähe, schon die bloßen

Aenderungen , die jeder Umschwung der Kriegstechnit uoth-

wendig macht, jetzt in dem größten, kostspieligsten Maßstäbe

erfolgen müssen. Die enormen Geldmassen, die jahraus

jahrein dem Kriegswesen zugewendet weiden , haben aber

auch das Großcapital und die Wissenschaft in einem ehedem

unerhörten Maße der Kriegstechnit zugewendet und an deren

steter Umwälzung interessirt. Die Regierungen selbst helfen

noch mit zu Bestrebungen, das jetzt angeschaffte Material

veraltet und immer wieder die Anschaffung von neuem noth-

wcndig zu machen".')

Je furchtbarer die Rüstungen angewachsen sind, desto

kleinlauter wurden die Thronreden über den „gesicherten

Frieden". Lord Salisbury meinte Heuer bloß noch: „wenigstens

auf ein Jahr"; fragt man Berliner Berichterstatter, so heißt

es: „Friede für den Augenblick", „sich vorbereitende Ereignisse",

„jählings heranhrechende Stunde ernstester Entscheidungen".

Ruhland fahre fort in feinen kriegerischen Vorbereitungen

gegen den Westen „in aller Stille, aber mit fast fieberhafter

Eile", es „führe die weitere militärische Aufstellung mit

auffallender Energie und Rücksichtslosigkeit durch". Es

verfüge bereits über zwei Millionen ausgebildeter Krieger,

und in 5 bis 6 Jahren werde diefe Kriegslawine auf das

Doppelte angewachsen sehn. So bleibe nur mehr der Trost,

daß „die Frage der Umbewaffnung (mit den neuen Gewehre»)

>! Stuttgart« „Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen

Lebens". !«W. Nr. «I. S. lUU.
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noch Viel Zeit in Anspruch nehme, so daß an eine Aktion

im Augenblick, oder auch »ur im nächsten Frühjahre, nicht

gedacht werden könne",') Bis dahin dürfte sich in Berlin

wohl auch die Entscheidung darüber verzögern, ob der

deutsche Vertreter in Sophia, der zugleich die russische

Stellvertretung versieht, auf der Straße den erwählten

Fürsten der Bulgaren durch Hutabnehmen begrüßen darf.

Genau mit der Regierungszeit des Fürsten Bismarck

fällt auch der fabelhafte Aufschwung des Kapitalismus und

Börsianismus zusammen. Seit dem Panamacanal-Krach in

Frankreich ist aber auch auf diesem Gebiete eine höchst

bedenkliche Unruhe eingekehrt, Ueber eine Milliarde hat

das Volk, meist kleine Leute, schon bei jenem Zusammenbruch

verloren, Hunderte von Millionen hatten die Geschäftemacher

gewonnen. Jüngst hat der Sturz des mehr als hundert

jährigen Wclthauses Baring Brothers in London den kapital

istischen Todtentanz fortgesetzt. „Sie allein vermochten noch

Rothschild Concurrenz zu machen: jetzt sind auch sie hinab

gestiegen in die Unterwelt, und frei und ungehindert gebietet

der Leviathan über die Lande."')

Es ist wahr: seit 50 Jahren haben die neuen Verkchrs-

und Produktionsmittel das Antlitz der Erde umgestaltet,

und der aus dem Credit geborne Kapitalismus hat dabei

seine Dienste gethcm. Aber die Taufende von Millionen,

welche der Militarismus verschlungen hat, haben die Staats

schulden in's Ungeheuerliche gesteigert, ohne irgend etwas

dafür zu leisten und Dauerndes zu gründen, außer den

dauernden Lasten kommender Geschlechter. Je mehr der

Capitalismus wuchs, desto begehrlicher griff er um sich.

Es ist berechnet worden, daß während jener 28 Jahre in

England über 30,(XX) Aktiengesellschaften mit einem Nominal-

1) Citate aus der München« „A l l g, Zeitung", namentlich aus

der Nummer vom 27. Novembel !8«0.

2) „Neiliner VollStiioüne" vom 22. Noubl. I8W,

/<
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capital von fast 75 Milliarden M. gegründet wurden, und

vcrhältnißmäßig ebenso auf dem Fcstlande, von welchen die

große Mehrzahl verkrachen und die Ersparnisse zahlloser

Familien mit in den Abgrund reißen mußte. „Man wird

es nicht begreifen, daß es der Börse gestattet weiden konnte,

in dieser Weise und in diesem Umfange mit dem Wohl und

Wehe ganzer Völker zu spielen: freilich aber wird die volle

Erkenntniß des Nebels erst nach einer Katastrophe kommen,

die ihres Gleichen nicht gehabt."') Heuer schon, oder erst

mit dem nächsten Weltkrieg?

Und die Gesellschaft, welcher die Profite der neuen

Verhältnisse zu Gute gekommen sind ! „Damals lag es wie

Heller Sonnenschein über Deutschland", und jetzt klagte in

öffentlicher Ansprache ein preußischer Militär -Obcrpfarrer:

„Ja, nur die Binde von den Augen! Das vaterländische

Gesammtleben stellt kein schönes Bild dar. Die Religion

flieht von Tag zu Tag mehr; der Unglaube führt ein

entsetzliches Regiment; es weicht die gute alte fromme Art

des Lebens. Die leidige Selbstsucht ist fast überall das

treibende Rad der großen Volksmaschine; das herzlose Geld

hat die Welt in zwei große, sich heftig befehdende Lager

getheilt; Millionen von Deutschen sehen lieber heute als

morgen Deutschland in Trümmer zerfallen." Kurz darauf

gab Hr. de Lagarde, der ernsteste Mann, der auf einem

protestantischen Katheder steht, auch einen Beitrag zur Schul

reform, wieder aus den Blüthen der Bismarck'schen Aera.

„Wir sind mindestens durch die letzten dreißig Jahre entwöhnt

worden, ethische Fragen vom Gesichtspunkt der Ethik aus zu

beantworten. Wir in Deutschland leben mitten im Bürger

kriege, der nur vorläufig noch ohne Pulver und Blei, aber

dafür mit größester Gemeinheit, durch Schweigen und Ver-

läumden, seinen Verlauf nimmt. Alles ist bei uns morsch,

mit Ausnahme (vorläufig noch) des Heeres und einer sehr

>) Berliner „Kreuzzeitung" vom 14. vtlober 18W.
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stattlichen Reche Einzelner, die aber als einzelne nichts aus

richten können," So habe »»an «alle ethischen Mächte ohne

eine einzige Ausnahme, auch die Monarchie, geflissentlich

geknickt".')

Nach demselben Organe stehen sich die zwei socialen

Parteiungen gegenüber einerseits „eine Kriegsgestalt mit vor

Leidenschaft sprühenden Flammenaugen, eingehüllt in den

Arbeitskittel des armen Mannes, zugleich mit dem Philofophen-

mantel einer trunkenen Wissenschaft augethan", andererseits

„die naturalistische Evikuräcr-Bourgeoisie ans der sogenannten

guten Gesellschaft", Ende September u, Is, ereigneten sich

auch in hochadeligen Kreisen zu Berlin fast gleichzeitig arge

Skandale, so daß die „Germania" (24, September) Ansichts

der schrecklich sich häufenden Grauel in der Hauptstadt aus

rief: „Heute verdirbt die sittliche Pest alle Voltsclassen !"

Nichtsdestoweniger wurde nur wenige Wochen darauf wieder

eines jener „naturalistischen", allerdings mit vollen Händen

in das intime Leben dieser Gesellschaft hineingreifenden Theater

stücke aufgeführt. Es trug den bezeichnenden Namen „Sodoms

Ende", und fand den reichsten Beifall der Berliner Bourgeoisie,

„Von dieser Gesellschaft," sagte das socialdemokratische Central-

blatt. „gilt wahrlich das Wort: Spottet ihrer selbst und

weiß nicht wie. Sie fühlen sich in ihrer ganzen Hohlheit

und Nichtswürdigkeit, in ihrer geistigen und sittlichen Misere

treffend charatterisirt und carritirt. und dazu jubeln sie

noch." Das Wochenblatt der Partei bemerkte dazu: „Recht

belehrend," und druckte alle die Iammcrartikel der christlich«

conservativen Presse ab/) wie denn überhaupt das Thun

und Treiben dieser höheren Schichten für die focialdemotratische

Propaganda die reichlichsten Handlangerdienste versieht.

Der junge Kaiser ruft nach allen Seiten zum „Gefecht

!) Berlin« „Kreuzzeitung" vom tz. August, 17. Oktober und

9. Nov. l»9«.

2) Berliner „Vollstribüne" vom 29. Novbr. !890.
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gegen die Socialdemotratie", Aber wo ist das „gebildete

Bürgerthum", das mit seiner geistigen Gesammtrichtung. der

liberalen nämlich, die social-politische Entwicklung der letzten

Jahrzehnte beherrscht hat, im Kampfe zu finden? Nirgends

trägt es seine Haut zu Markt, aber um so sehnsüchtiger blinzelt es

nach dem Polizeigesetz des alten Kanzlers, und um so entrüsteter

wirft es sich für die Erhaltung des Iesuitengesetzes in die

Schanzen. Diesem „gebildeten Bürgerthum" müßte ja doch

die Bekehrung der Verirrten am leichtesten sein, da beiden

dieselbe Weltanschauung gemeinsam ist. Warum sollte denn

jene „Wissenschaft", die nach wie vor als Sturmbuck gegen

die Kirche in Thätigkeit ist, gerade gegen die Socialdemotratie

nicht um so mehr ihren Dienst thun müssen? Und wenn nicht,

warum trifft man an entscheidender Stelle nicht endgültig

seine Wahl? Das neue Jahr wird's zeigen!

Das alte schließt unter dem Gewühle eines Kampfes

angeblich um den „confesfionellen Frieden". Aber durch

wen und seit wann ist dieser Friede denn gestört? Seit

wann hat man es gewagt, deutschen Staatsbürgern die ver

fassungsmäßig verbrieften Rechte zu entziehen ? „Erst mußte

das Reich unter Dach seyn": hat Laster damals in

öffentlicher Reichstagssitzung gesagt. Es ist jetzt am König

von Preußen zu befehlen: Nein, dazu ist das Reich nicht

geworden! Aufzuschieben ist die Entscheidung nicht, und

daß sie s o erfolge, ist nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit,

sondern auch der staatsmännischen Klugheit. „Solche Streitig

keiten, und dazu noch eine Umsturzpartei von der Stärke

unserer Socialdemotratie, das hält tein Staat und keine

Nation auf die Dauer aus."l)

l) „Kölnische Voltszeltung" vom l7. Decbl. !8W.



II.

Der russische Mnllt.

Eine wellwirthschaftliche Umschau,

Der Ruhm des Fürsten Vismarck ist schon bei dessen

Lebzeiten so groß gewesen — nicht ganz ohne seine eigene

Mitwirkung bei dessen Protlamirung — daß der Nachwelt

wenig hinzuzufügen bleiben wird. Doch will ich dem ge

stürzten Staatsmanne teine Steine nachwerfen, wenn ich auch

das letzte Verdienst, welches er sich durch seine Lobrcdner an-

rühmen ließ, Europa einen zwanzigjährigenFriedcu

erhalten und dessen weitere Dauer vorbereitet zu haben,

ans die Bedeutung dieser Thatsache für uns prüfen muß:

Nutzt ein solcher Friede uns wirtlich oder macht er unsere

Kraft im Vergleich mit Anderen fchwächer? Ich werde durchaus

ohne Voreingenommenheit unsere Lage im Verhältnih zu

unseren Nachbarn prüfen, um zu ermitteln, ob wir relativ

stärker oder schwächer durch diesen zwanzigjährigen Frieden

geworden sind, und werde dabei die rein äußerlichen Macht

verhältnisse zwar voranstellen, doch nur leicht berühren, um

länger bei der Würdigung voltswirthschaftlicher Evolutionen

zu verweilen, welche sich ziemlich regelmäßig nach eigenen

Gesetzen entwickeln und also ein Urtheil auf ihre Wirkung

eher gestatten, als politische Ereignisse, in denen das persön

liche Element und das, was die Welt Glück und Zufall

nennt, mehr in's Gewicht fällt.
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Das ruhigste, von keinerlei Chauvinismus getrübte Ur-

theil über die Weltpolitit habe ich um das Jahr 1880. als

die Wunden von Sedan doch daselbst noch nicht vernarbt

waren, in Frankreich bei einem damals fast achtzigjährigen

großen Gelehrten, Ingenie ur und hohen Staatsbeamten,

Herrn F. Le Play, gefunden. Er beklagte auf's Tiefste die

Spaltungen, an denen Europa noch damals in Folge der

Kriege von 1859 bis 1871 litt und die man an die Namen

Bismarck- Napoleon III.-Cavour knüpfen kann. „Denn."

pflegte er zu sagen, „es gibt nur vier große Reiche in der

Welt, und wenn die übrigen kleinen Nationen Europas nicht

einen sehr festen Bund gegen diefe vier großen Reiche

schließen, sondern noch weiter fortfahren sollten, sich, wie

ehedem die Indianerstämme Amerikas, zu bekämpfen, fo werden

sie, wie diese der Weißen, eine Beute einer oder mehrerer

der vier großen Nationen werden. Diese vier großen Na

tionen sind die chinesische, die der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, von England, so lange es Indien beherrscht,

und von Rußland".

Le Play, ein großer Mathematiker, hatte auch in der

Politik den Respekt vor der „großen Zahl", die sich, seiner

Ansicht nach, auch hier zur Geltung bringe: die große Volks-

zahl. In der That sind jene vier Reiche entweder bereits

Hundertmillionenreiche oder bestimmt, es bald zu werden,

und dadurch allein schon den „kleinen" Staaten, wie Frank

reich. Neudeutschland. Oesterreich, überlegen. Die Idee eines

Bündnisses der kleinen Staaten ist übrigens eine französische

und ihre Durchführung wurde zu Anfang des Jahrhunderts

von Napoleon I. im Continentalfystem durch sieben Jahre

versucht, damals mit seiner Spitze gegen die derzeitig einzige

Weltmacht. England. Le Play meinte, das von ihm vor

geschlagene Bündniß der europäischen Continentalstaaten solle

zunächst deren politischen und ökonomischen Schutz gegen

Rußland, England und die Vereinigten Staaten zum Zwecke

haben. Die Gerüchte, welche jetzt über eine geplante Zoll
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union in Mitteleuropa umlaufen, bezeichnen eine kläglich«

kleinliche Conception, verglichen mit den» von Napoleon I.

ausgefühlten, von Le Play empfohlenen Bündnisse, und selbst

in dieser beschränkten Form wird es zuletzt an dem Anta

gonismus zwischen Frankreich und Deutschland scheitern,

Deutschland und Oesterreich sind zunächst von den drei

anderen Weltmächten nicht bedroht, von Rußland aber in

erster Linie, und diese Bedrohung wächst in jedem Friedens-

jähre, so daß durch die Fortdauer des Friedens, in dem

sich diese drei Mächte zu einander und zu anderen befinden,

die Uebermllcht Rußlands über die beiden ersteren fortwährend

wächst. Dieses Wachsen der russischen Ueberlegenheit geht

sogar noch schneller vor sich als das überlegene Wachsen

seiner Bevölkerung, auf welches, als einen besonders mar

kanten Beleg für diese Behauptung, ich doch hinweisen muß:

Durch Berührung mit den zwei Meeren, der Ostsee

und dem Schwarzen Meere, war Rußland wirklich zu einer

europäischen Macht geworden. Als nach Napoleon's l. Sturz

das europäische Staatensystem auf dem Wiener Congreß 1815

neu geordnet worden war, hatte Rußland nur 45 Millionen

Einwohner, der deutsche Bund mit den außerdeutschen Theilen

von Oesterreich und Preußen aber 5? Millionen. Da der

letztere Staatencomplex aber einer politischen Einheit entbehrte,

so war Rußlands Einfluß auf dem Congreß und in den

folgenden 45 Jahren, bis zur wirksamen Anfechtung des auf

dem Wiener Congreß geschaffenen Staatensystems, auf letzteres

selbst ein sehr viel größerer, als der von Deutschland, Oester

reich und Preußen zusammengenommen ausgeübte.

Die zwölf Jahre 1859—71 sind kriegerisch und bringen

uns eine Revolution des Werkes des Wiener Congresses.

Bis zu ihrem Beginne hat sich Rußlands Bevölkerung, die

1815 nur 80°/» der vereinigten deutsch-österreichisch-preußischen

betrug, bereits zu gleicher Höhe mit dieser, auf 75 Millionen,

gehoben. Trotz des Krimlrieges und des polnifchen Auf«

standes hatte sich bisher und von da ab Rußlands Macht
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so gehoben, daß die Umgestaltungen der Karte Europa's sich

nur mit seiner Zustimmung vollziehen konnten, so daß der

jemalige Sieger in diesen zwölf kriegerischen Jahren die Be

willigung des Czaren für jeden Friedensschluß einholen muhte.

Diese Friedensschlüsse erhöhten alle die Macht Rußlands!

jene von 1859 und 1866, indem sie Oesterreich, den wider

standsfähigsten Gegner Ruhlands, schwächten, der von 1871,

indem die Annettirung von Elsaß-Lothringen Frankreich zum

bedingungslosen Verbündeten Rußlands in eventuellen Kriegen

gegen seine westlichen Nachbarn machte.

Bezüglich dessen, was Deutschland in zwei Jahren er

worben, Elsaß-Lothringen, sagte Marschall Graf Moltke, es

werde fünfzig Jahre lang mit den Waffen verthcidigt werden

müssen. Zwanzig Jahre ist es nun schon durch einen be

waffneten Frieden mit solchem Erfolge geschützt worden, daß,

wenn die Sachen sich in den nächsten dreißig Jahren so weiter

entwickeln, nach jenen fünfzig Moltke'schen Jahren wir voll

ständig unfähig sein werden, den Versuch seiner,

unserer Vertheidigung gegen die vereinigten Mächte Frank

reich und Rußland zu unternehmen!

Als die Belagerung von Paris begann, hat sich Fürst

Bismarck über ihre Dauer sehr getäuscht, indem er darauf

rechnete, daß Zwisiigkeiten der Belagerten eine baldige Ueber-

gabe der Stadt veranlassen würden. „Es bedurfte dazu der

Ueberredung des knurrenden Magens." So hat er sich darin

getäuscht, daß das republikanische Regierungssystem Frankreich

schwach und bündnißunfähig machen werde. Die Republik

hält sich aber nun schon länger als bisher irgend eine Re

gierung seit dem Tode Ludwig's XVI. und ihr Ende ist

durchaus noch nicht abzusehen. Alle früheren Regierungen

sind durch Putsche, Revolten und Verschwörungen erschüttert

worden, diese nicht. In dem Rüstungswetteifer mit Deutsch

land ist Frankreich nicht zurückgeblieben, und wenn berück

sichtigt wird, daß der genossene Schulunterricht der Soldaten

im Kriege eine wichtige Rolle spielt, so hat in dieser Hinsicht
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die französische Ann« vielleicht die deutsche noch nicht erreicht,

aber in den letzten zwanzig Jahren relativ mehr Fortschritte

gemacht als diese. Die Staatsschulden und «Ausgäben haben

sich in Frankreich mehr gesteigert als in Deutschland, jetzt

aber scheint das Umgekehrte einzutreten. Dennoch hat sich

der Wohlstand in Deutschland schneller vermindert, als in

Frankreich, und ist der Reichthum hier schneller gewachsen

als dort. Dergleichen laßt sich nur indirekt beweisen. Wie

die Concurrenzfähigteit der Industrie eines Landes mit der

eines anderen auf dem neutralen Markt, nach dem Export

der Waaren. erscheint, so erscheint die sociale Stellung der

Menschen in einem Staate, verglichen mit der in anderen,

darin, wie sie sich zum Auslande verhalten: die Leute

wandern dorthin dauernd aus, „wo es ihnen besser geht,

als in der Heimath".

Nun, nur polnische Juden und polnische Landarbeiter

suchen in Deutschland eine neue Heimath, nur diese elendesten

Mitglieder der europäischen Bevölkerung hoffen durch An

siedelung in Deutschland ihre Lage zu verbessern. Nach

Frankreich aber wandern jährlich viclcTausend Velgier, Deutsche,

Schweizer, Italiener und Spanier aus, heute noch so gut wie

vor dreißig und zwanzig Jahren, und sie bleiben gern da.

Dieß ist ein vollgültiger Beweis dafür, daß die materielle

Lage, nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Geschäftsleute

— denn auch solche etabliren sich viele alljährlich in Frank

reich — trotz des Rüstungswettkampfes zwischen Frankreich

und Deutschland in Frankreich nach wie vor besser ist, als

in Deutschland, wozu noch kommt, daß die Verwaltung und

Polizei in Frankreich eine viel freiere Bewegung gestattet,

als in Deutschland Presse. Vereine, Versammlungen uud

Coalitionen der Arbeiter sind vollkommen frei, fo lange nicht

Umsturz wirtlich versucht wird, was felten gefchah

und dann stets leicht unterdrückt wurde, ohne daß die Re

gierung gezwungen worden wäre, plötzlich ein vom Socia-

lismus weniger augefressenes Armeecorps nach der Haupt
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stadt kommen zu lassen, aus Besorgniß vor Arbeiteraufständen,

Es scheint festzustehen, dah Frankreich den Rüstungswetttampf

mit uns auch in den nächsten dreißig Jahren mit mindestens

gleichem Erfolge wie wir fortsetzen und daraus nach dreißig

weiteren Friedensjahren relativ ebenso stark hervorgehen wird,

als es jetzt uns gegenübersteht. Da nun Ruhland relativ mehr

wächst, als wir, so müssen wir natürlich nach neuen dreißig

Friedensjahren gegen diese beiden Feinde schwächer sein, als jetzt,

ich fürchte sogar, dann bereits widerstandsunfähig, fo daß

also alle bis dahin gebrachten Rüstungsopfer vergebliche

fein werden.

Fürst Bismarck hat gegen Frankreich stets die rauhe

Seite hervorgekehrt, es mit „kalten Wasserstrahlen" überschüttet,

den Marschall Manteuffel, der ihm zu versöhnlich Elsaß-

Lothringen verwaltete, von da fortdrangfalirt und, wenn ich

den Grafen Harry Arnim im gemeinsamen Exil recht ver

standen habe, diesen Staatsmann durch ein unerhörtes Per

fahren vernichtet und in ein vorzeitiges Grab gebracht, weil

Arnim der Ansicht war, „wir könnten nicht nach zwei Seiten

gleichzeitig ausschlagen, ohne auf den Rücken zu fallen; der

Moment aber, in dem wir gegen Rußland ausschlagen müssen,

werde gewiß kommen, und dann müßten wir den Rücken

frei haben".

Graf Arnim war zu sehr Realpolitiker, als daß er nicht

eingesehen hätte, daß man die Freundschaft der Franzosen

nicht mit Redensarten oder der billigen Erlaubniß, in Ton

king Fieberland zu erobern, gewinnen könne, und daß man

auch nicht den deutschen Großen Generalstab zur Herausgabe

von Elsaß-Lothringen bewegen, ohne dessen Zustimmung aber

sich auch nicht als Kanzler in Berlin halten tonne. Es müssen

ihm also wohl Combinationen vorgeschwebt haben, die ge

eignet gewesen wären, in Frankreich eine monarchische Re

gierung sich etabliren zu lassen, die dem verletzten National-

gefühl der Franzofen eine eklatante Genugthuung — unter

deutscher Beihülfe — gewährt hätte, ohne daß doch Elsaß
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Lothringen an Frankreich rückcedirt worden wäre. Wenn meine

Vermuthungen richtig sein sollten, so würde sich der Haß

Bismarcks gegen einen Staatsmann, der in Frankreich eine

monarchische Regierungsform, schon wegen der Ansteckungs

gefahr der Republik, für vortheilhaftcr für Deutschland hielt

als eine republikanische, und der hoffte, mit Frankreich zu

Frieden und Freundschaft zu gelangen, während Bismarck

bei seinem System im günstigsten Falle nur auf eine aber

malige Besiegung und dann Theilung Frankreichs hoffen

durfte — dann, fage ich, würde sich der todbringende Haß

Bismarcks gegen Arnim freilich erklären, aber noch nicht,

weßhalb man den irreführenden „alten Curs" auch jetzt noch

weiter verfolgt.

Doch Bismarck hat ja etwas gethan, um die von Frank

reich drohende Gefahr theilweise zu beschwören. Zunächst

suchte er die russische Freundschaft zu bewahren. Als das

nicht mehr möglich war, weil man in Petersburg und mehr

noch in Moskau unter gar keinen Umständen mehr mit ihm

etwas zu thun haben wollte, weil er dort jedes Vertrauen

verloren hatte, so schloß er zunächst das Vündniß mit Oester-

reich-Ungarn und dann mit Italien, und zwar angeblich zur

Erhaltung des Friedens.

Dieses Bündniß ist zur Zeit wahrscheinlich noch stark

genug, um Rußland und Frankreich vor einem Kriege zurück

zuschrecken, es hat aber nicht die Garantie der Dauer, wegen

der Schwäche Italiens und dessen Unzuverlässigteit, die zum

Theil wieder auf der Schwäche beruht.

Italiens Handelsbilanz war stets pafsiv, seine Zahlungs

bilanz ist es heute noch. Sie ist im alten Römerreich aktiv

gewesen durch den Tribut der unterworfenen Völker, im

Mittelalter bezog es Zwischenhandelsgewinn als Entrepot

des Warenverkehrs von Europa mit der Levante; von Karl

dem Großen ab kamen dazu die jährlichen Geldsendungen

aus der ganzen Christenheit an den Papst in Rom. Die

ersteren beiden Quellen stießen längst nicht mehr, die letztere
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tröpfelt nur noch und kann, in Folge der kirchenfeindlichen

Politik Italiens, ganz versiegen. Während so Handels- und

Zahlungsbilanz Italiens passiv sind, die Staatsschuld und

Steuerlast wächst, der Wohlstand ab- und die Auswanderung

zunimmt, ist Italien dieses kostspielige Bündniß augenscheinlich

nicht eingegangen, um seinen unhaltbaren Zustand, den Nie

mand von seinen Nachbarn bedroht, anstecht zu erhalten,

sondern um durch Siege seiner Bundesgenossen nene und ein-

trägliche Eroberungen zu machen und zwar das bald ; den»

lange kann das junge Reich die Last des hohen Kriegsbudgets

nicht ertragen. Die wachsende Noth erregt ohnehin dem

Bündnisse viele Feinde im Volke, und da dieß auf die Ne

gierung großen Einfluß besitzt, so ist das Bündniß doch auch

ein recht unsicheres. Unter allen Umständen ist das Bündniß

mit Italien keine vollgültige Comvensatiun für die dauernd

gesicherte Feindschaft Frankreichs, die uns Fürst Bismarck

als Erbe seiner auswärtigen Politik hinterlassen hat.

Das Bündniß Deutschlands mit Oesterreich hat aller

dings eine folidere Basis. Denn wenn eine dieser beiden

Mächte durch irgend ein Unglück leistungsunfähig würde, so

wüchse dadurch die Ueberniacht Rußlands über den anderen

jener zwei Staaten so sehr, daß er ohne Kampf in ein

Vasallenvcrhältniß zu Nußland herabsinken würde. Indcß

Hat Fürst Bismarck, nachdem er schon nicht mehr Beamter

war und nicht mehr das Recht hatte, die Geheimnisse des

Deutschen auswärtigen Amtes preiszugeben, wenn er sich

nicht einem Verfahren aussetzen wollte, wie er es gegen den

Grafen Harry Arnim geübt hatte, erklärt, seiner, doch zur

Zeit des Bündnißabschlusses maßgebenden Ansicht nach,

decke Deutschlands Verpflichtung nur Österreichs Besitzstand

nicht aber dessen, sagen wir einmal ..Balkanposition". Unter

das Denkmal Andrassy's, der jenes Bündniß mit Bismarck

schloß, das am unangefochtensten populär auch nur in

Ungarn ist. wollten, sagt man, die Ungarn schreiben: „^»äras»?

K 6l»n(1"; jetzt soll man als zweite Zeile darunter zn
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setze» vorschlagen: ..Dup^ «l»: eli^m^rcli". Man weih in

Oesterreich sehr gut, daß Rußland einen Angriff auf dir

„Erblande" nicht plant, und wenn Oesterreich, trotz der

Kosten, die ihm jenes kostspielige Bündniß auferlegt, daran

festhält, fo muß das Bündniß allerdings auch die „Baltan-

position" Österreichs schützen. Die nachamtliche Enthüllung

des Fürsten Bismarck wird also wohl einen Zusatzparagraphen

in dem Bündnihvertrage zur Folge haben, was im Interesse

der Ehrlichkeit und also der Dauer auch recht wünschens-

werth wäre.

Das Bündniß vernichtet zum größten Theilr das Werl

von 1866. Schon oft hat die Hegemonie in Deutfchland

gewechselt. Zwischen Franken, Sachsen und Schwaben, dann

zwischen den uralten Stämmen der schwäbisch-alemannischen

Süddeutschen und der sächsisch-wendischen Norddeutschen.

Heinrichs des Löwen Versuch, sie auf den Norden zu über

tragen, scheiterte. Wilhelm I. schien es gelungen zu sein, den

Knoten bei Sadowa zu zerhauen: die starke süddeutsche

Habsburgische Macht sollte aus Deutschland ausgeschlossen,

das übrige Deutschland an den deutsch-slavischen Nordstaat.

Preußen, angeschlossen weiden. Beide Staaten sollten, eben

so unabhängig von einander, als jeder von ihnen etwa

neben Schweden oder Portugal, bestehen. Keine Hegemonie

mehr, wie früher, sondern Alleinherrschaft neben Ausschluß.

Mir scheint, der historische Zug der Deutschen nach Zwiespalt

in der Einheit ist größer, mächtiger als das „Gebild aus

Nismarcks Hand" von 1866. Die Bedrohung durch östliche

und westliche Nachbaren zwang zur Ersetzung des 1866

zerschlagenen Bundes durch das neue, hoffentlich zweck

entsprechendere Bündniß. Was von Bismarcks Wert in

1866 übrig blieb, ist die Beseitigung einiger Reichsfürsten. . . .

Doch immerhin: nehmen wir an. Italien bleibe dem

Bündnisse treu, es lege Frankreich lahm. Deutschland und

Oesterreich hätten von Frankreich und Italien nichts zu

fürchtcü, sie blieben beide tieu vereint und oer Friede bliebe

bi»»i..»!i«. «llnn l VII 2



18 Ruhland und

durch die etwas auf Stelzen stehende Combination gesichert,

welche Fürst Bismarck uns als Resultat seiner zwanzig

jährigen Friedensdiktatur hinterlassen hat; nehmen wir einmal

diesen, nach Ansicht selbst der Verehrer des gestürzte!, Bismarck

günstigsten Fall an — wie würde sich voraussichtlich in zwanzig

oder dreißig Jahren das Verhältniß von Deutschland -^

Österreich: Rußland gestalten?

Aus Gründen, auf die ich weiterhin kommen werde,

noch ungünstiger, als es die Veränderung in der relativen

Bevölkerung annehmen läßt, die ich durch einige Zahlen

andeuten muß.

Zu Beginn der revolutionär-kriegerischen Periode 1859/71,

welche das Werk des Wiener Congresses von 1815 umstieß,

hatte sich Rußlands Bevölkerung schon zur gleichen Höhe

jener von Oesterreich-Deutschland-Preußen, zu 75 Millionen,

erhoben, während doch 1815 das Verhältniß noch war wie

45:5? oder wie 80 zu 100 gewesen war. Heute hat

Rußland 113. Deutschland und Oesterreich haben zusammen

89 Millionen Einwohner, und in 30 weiteren Friedens-

jahren^ würden, bei ihrem jetzigen Vermehrungscoefficienten,

Oesterreich und Deutschland zusammen 110 Millionen, Rußland

aber 157 Millionen Einwohner haben. Das Sachverhältniß,

welches war:

1815Ruhland zu Deutschland u. Oesterreich wie 80:100

war 1859/60 wie 100:100

ist 1890 wie 100:80

wird sein 1920 wie 100:70

Wahrscheinlich ist nach dreißig Jahren das Miß

verhältnis noch größer, quantitativ und qualitativ. Der

Vermehrungscoefficient der russischen Bevölkerung ist jährlich

noch größer, als ich oben annahm, etwa l V'°/o, der Öster

reichs nur noch wenig über 0,9 und Deutschlands 0,?"/».

Auswanderung, welche in die Hunderttausende jährlich

Deutschland und Oesterreich verlassen, und das auch hier

schon vielfach eingedrungene Einlindsystem haben den Volts
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vermehrungseoefficienten herabgedrückt und werden das höchst

wahrscheinlich in steigendein Maße thnn. Indem ich die

religiösen Momente in dieser Sache Berufenen überlasse,

beschränke ich mich auf die ökonomischen Ursachen dieser für

uns betrübenden Erscheinung: Abnahme des Wohlstandes,

wenn auch der Reichthum gleichzeitig wachsen sollte, relative

Abnahme der selbständigen oder auskömmlich entlohnten

Mittclstandspositionen bewirten das Sinken des Volks-

uermehrungscoefficienten, sei es, daß Auswanderung oder

„Enthaltsamkeit" allein oder beide zusammen wirken, Frankreich

leidet bekanntlich schon länger an dieser Krankheit, welche die

uns aus dem heidnischen Altcrthum her bekannte Kinderaus

setzung, die der germanische wie der römische Vater übte, ersetzt.

Das Mittelalter hatte als Corrigens Manches: nicht

einziehbare Bauernstellen, neue Ansiedlungen und Rodungen,

gesicherte Handwerker- und Kaufmannsstcllungen und zur

Abrundung die Klöster, Wir. wie gesagt, haben Aus

wanderung und Enthaltsamkeit in der Kindererzeugung, und

werden bald auf die letztere Praxis beschränkt sein, da

Amerika es müde wird, unseren Proletariern eine Erb

dotation zu geben ; es wird sehr bald von den Einwanderern

einen Vermögensnachweis, wahrscheinlich mindestens von

ItX) Dollars, verlangen, Rußland dagegen hat ein Feld

für feine zunehmende Bevölkerung in jenem Sibirien, das

es erst kürzlich anfängt, durch Eifenbahnen dem Verkehr zu

eröffnen und alfo anfiedelungsfähig zu machen.

Für gewiß hundert Jahre kann Rußland alle sich in den

europäischen Theilen des Reiches bildende proletarische,

besitzlose Bevölkerung in seinem asiatischen Besitze colonisiren,

die dort eine stärkere Vermehrung haben wird, als ihre

Eltern in dem europäischen Rußland.

Nun bin ich von der mir doch eigentlich fremden und

auch an sich ziemlich unberechenbaren Politik auf den sicheren

Boden der ökonomischen Verhältnisse gelangt und hoffe hier

zu einigermaßen sicheren Schlüssen zu kommen, , Schluß folgt.)
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Die Frage des Vorranges zwischen Tilly und Wallenstein

im Beginne des dänischen Krieges, Ende 1625.

Wir sehen vom Herbste 1625 an Tilly und Wallenstein

als zwei von einander unabhängige Feldherren wirken. Dies;

betrifft nicht bloß den äußeren Rang, sondern geradezu den

Charakter des Krieges. Gemäß den Klagen aller Reichs

fürsten, ob katholisch, ob nicht katholisch, im Jahre 1630

vor dem Kaiser zu Regcnsburg. ist Wallenstein der Vcrderber

des Vaterlandes. Er tonnte dies nur werden in seiner völlig

unabhängigen Stellung. Es fragt sich also, wie es ihm ge

lingen konnte, eine solche Stellung sich zu schaffen neben dem

älteren, bewährten Tilly, auf dessen Namen die lange Reihe

der Siege gebucht war bis 1625, wo Wallenstein erst begann.

Nachdem das Schwert des alten Tilly den deutschen

Boden rein gefegt hatte von den Verderbern, war das Jahr

1624 verhältnißmäßig ein Friedensjahr. Jedoch noch vor

dem Schlüsse desselben täuschten sich weder Tilly, noch Ma

ximilian, noch auch der Kaiser darüber, daß im Haag, in

London, in Paris geschürt werde für einen Universaltrieg.

Zuerst bot an diesen Orten der Schwede Gustav Adolf sich

an. Aber Cyristan IV. von Dänemark verlangte weniger

und versprach mehr. Er trug die Subsidien dieser Mächte

davou, und verstand es zugleich, eine Reihe von Fürsten in

Niedcrsachscn seinen Zwecken dienstbar zu machen.
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Obwohl Christian IV, seine Rüstungen und die Absicht

derselben noch lange geheim zu halten versuchte, ergingen doch

uon Tilly an Maximilian und von diesem an den Kaiser

im April 1625 wiederholte Vorstellungen, daß es für die

Bundes-Armada eine pur lautere Unmöglichkeit sei. noch eine

weitere Bürde auf sich zu nehmen. In seinem Berichte vom

ll. April erklärt Tilly ausdrücklich, bah „er bei solchen

unterschiedlichen und entlegenen Feinden, denen er mit seiner

unterhabenden einzigen Armee nicht begegnen könne, mehrere

Heere zu formieren für nothwendig erachte".') Maximilian

machte sich dieses Gutachten zu eigen und stellte demgemäß

an den Kaiser dieß Verlangen.

Das Verhältnis;, in welchem Tilly zu dem Kaiser stand,

war damals wie folgt. Der Kurfürst Maximilian hatte die

kaiserliche Commission, wie auch zuvor im Jahre 1620, mit

der Vollmacht, einen Subdelegirten zu ernennen. Als solchen

hatte er Tilly ernannt. Der Kaiser hatte dich anerkannt,

und erneuerte nun bei der Gefahr des neuen Krieges diese

Ernennung durch eine ausdrückliche Vollmacht vom 26. April

direkt an Tilly. Der Kaiser begnügte sich damit nicht. Er

erließ am 3. Juni eine abermalige — man dürfte sagen —

unbedingte Bestätigung dieser Vollmacht, zu verfahren „mit

allem Fleihc, nach deiner uns in viele Wege bekannten Kriegs-

rrfahrenheit und Dexterität und unserem gnädigst zu dir ge

stellten Vertrauen". — Die Kurfürsten von Bayern und von

Sachfen erhielten Abschriften dieser Vollmacht. Indem die

selben eines anderen Kriegeshauptes nicht erwähnt, läßt sie

an sich selber keine andere Deutung zu, als daß Tilly der

kaiserliche Oberfeldherr fei.

Dann entschloß sich der Kaiser zur Entsendung des

Wallenstein mit einem von diesem zulwerbenden Heere. In

1) Von hiei an K. K. Archiv, Filiale am Iosephsplatze, Krieges-

alten F, 62 u. f., und Friedensatten F. 5 u, f. Aus diesen

Allen ist noch Vieles nicht benutzt.
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Bezug auf Tilly finden sich in der Instruktion') vom 23. Juni

für Wallcnstein die Worte:

Da es sich auch zutrüge und begäbe, daß dieses uuser

Kriegsvolt mit (demjenigen) der gehorsamen Kur- und Fürsten

sich conjungiren und dem Feinde mit einträchtiger Hülfe be

gegnen oder sonst ein Feldlager dem anderen die Hand reichen

müsse, wird (es) Dr. Lbd. nicht entgegen sein, unabbrüchlich

unserer kaiserlichen Präeminenz und Respectes, auch Nutzen und

Frommen, sich (des) gedachten Grafen von Tilly, dessen vor

trefflicher Valor und vor Gott dem Allmächtigen gehabtes Glück

aller Cavaglier Lieb, Affectiv« und Vertrauen erzündet, gute»

Rathes zu gebrauchen und sich demselben in allem was er ge

meinnützlich finden wird, zu accommodiren.

Diese Instruktion für Wollenstem stimmt offenbar nicht

völlig zu der vorher gegebenen Vollmacht für Tilly. Während

diese Vollmacht nur auf ihn allein gestellt ist. ohne eines

anderen Namens zu gedenken, macht jene Instruktion bei

aller Anerkennung für Tilly. wie sie dem Sinne des Kaifers

entsprach, die Unterordnung Wallensteins unter ihn von dem

guten Willen des elfteren abhängig.

Man darf indessen darin auch nicht zu weit gehen. Der

Gedanke, alle Truppen, die dem Kaiser dienten, zu einer

einheitlichen Armee zu vereinigen, war sicherlich niemals auf

gekommen. Tilly hatte die Bildung mehrerer Armeen ver

langt. Nach den militärischen Anschauungen jener Zeit war

eine Armee von 25,00t) Mann ein exereitu» toriuatuZ, über

welches Mah man nicht hinausgehen dürfe, weil dann die

Uebersicht nicht mehr möglich. Im Sinne dieser Anschauung

schreibt Wallenstein bei dieser seiner ersten Werbung, am

23. Juli, an Collalto : „Mein Herr Bruder darf nicht sorgen :

ich will die Armada nicht über 24000 Mann stark machen." ^)

Es tonnte sich also nur um die Frage handeln, wie

N Abgedruckt bei Gindelu. Waldstein II, 38? s.

?) Chlumeclu, Äriefe Waldsteins 13,
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Wallenstein mit seiner für sich bestehenden Armee sich z» der

Direltion Tillys zu verhalten habe.

Heber diese Frage sprach sich eine militärische Autorität

jener Tag. der in der Sache selber unbetheiligte Ambrosius

Spinula in Brüssel, für den Fall einer Vereinigung der

Gegner, also Christians !V., Christians von Halberstadt,

Mansfelds, Fuchs, aus wie folgt : „Alsdann müsse auch der

Herzog von Friedland mit seinem ganzen Heere sich entweder

mit Herrn von Lilly conjungiren oder doch sonst mit ihm

seinen) einhelligen Angriff gegen den Feind dergestalt lhun,

wie solches der Herr General von Tilly am verständigsten und

rathsamsten erachten würde, also daß der Herzog von Fricdland

hierin von dem von Tilly dependiren und gehörige Ordincmzen

unweigerlich annehmen müßte. Auf welches dann der Herr

Marchese Spinola sonderbar dringen thut, wolle man anders

den erwünschten guten Effect erlangen."^

Diese Unterordnung Wallensteins unter Tilly, welche

Spinola als erforderlich ansieht, war durch die Instruktion

für Wallenstein von vornherein dem guten Willen desselben

anHeim gegeben, Spinola also würde diese Stelle der In

struktion, wenn sie ihm vorgelegen, als den Cardinalfehler

derselben bezeichnet haben.

Dazu enthält jene Stelle der Instruktion noch weitere

Worte, die zu Steinen des Anstoßes werden konnten. Sic

unterscheidet zwischen dem kaiserlichen Heere und demjenigen

der Liga, wo doch Tilly vermöge seiner unmittelbaren Voll

machten, zuletzt noch derjenigen vom 26. April und 3. Juni,

als kaiserlicher Feldherr auftreten durfte und sogar mußte.

— Endlich wird gar die kaiserliche Präeminenz erwähnt, in

solcher Weise, daß die Erwähnung zu Gunsten des kaiserlichen

Feldherrn Wallenstein gegenüber dem bayerischen Feldherrn

Tilly aufgefaßt werden tonnte.

Entweder also, wenn der Concipient dieser Instruktion

1) Aletin, Bayerns a. V. Urkunden u. ,. », 189, Vom 31. Mai 1U26.



24 Till» unb Wallenstein

im Rache des Kaisers urtheiltc wie Spinola in Brüssel, ist

die Fassung der Instruktion für Wallenstein ungeschickt z»

nennen; oder aber, wenn er diesem letzteren den Weg der

Selbständigkeit bahnen wollte, ist die Fassung eine sehr ge

schickte, weil sie diesen Weg vor den, Kaiser unter den Aus

drücken des Lobes für Tillh zu verhüllen strebte.

Die Genehmigung dieser Instruktion durch den Kaiser

Ferdinand II. gereichte weder dem Reiche, noch ihm selber

zum Heile.

Unterdessen erfüllte der Dänenkönig mit seinen für

englisches, holländisches, französisches Geld geworbenen Truppe»

den Kreis Niedersachsen. Zugleich erhoben er und mit ihm

diejenigen Fürsten, die sich von ihni hatten bethören lassen,

vor dem armen Volke den schauerlichen Ruf des Religions

krieges. Christian I V. nannte die Armee Lillys die bayerische

und diejenige der katholischen Bischöfe. Er erreichte feinen

Zweck. Das Landvolk im Braunschweigischen widersetzte sich

dem Einmärsche Tillys im Juli 1625 und rief dadurch die

furchtbaren Repressalien der Soldaten hervor, welche der

Eifer von Halbtundigen bis herab auf unfere Tage dem

Willen des Feldherrn zur Last zu legen pflegt.

Im Beginne des Monates Oktober nahete Wallenstein

von Eger aus durch Hessen in weitem Bogen dem Kriegs

schauplatze in Niedersachsen. Er fühlte fich noch nicht als

unabhängigen Kriegsfürften. „Ich will meinen Fleiß an

wenden, schrieb er von Göttiugen aus, am 6. Oktober, seinem

Schwiegervater Harrach, daß ich in den Stiftern Magdeburg

und Halberstadt meine Winterquartiere haben könne,"') Iu

Alfeld traf er mit Tilly zusammen. Wallenstein setzte seinen

Wunsch durch, indem er sich darauf berief, daß er dem Kaifer

zu Hülfe kommen muffe, wenn etwa Bcthlen Gabor etwas

anfange. 2) Tilly blieb dem Dänenkönige gegenüber in dem

1) Tadln. Briefe Waldsteins an harvach 299.

2) «l. o. O. 303.
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vom Kriege bereits hart nutgenommenen Lande, und Wallen»

stein wendete sich rechts ab in jene bis dahin vom Kriege

noch nicht berührten Stifter.

Unterdessen bot der Kurfürst Johann Georg von Sachsen,

dem sich nachher Georg Wilhelm von Brandenburg anschloß,

seine Vermittelung zum Frieden an. Zu diesem Zwecke wurden

Bevollmächtigte nach Braunschweig entsendet, Tilly schickte

dahin den Grafen Fürst enberg, welchen er besonders hoch

schätzte, so daß, nach dem in solchen Fällen damals häufigen

Brauche. Tilly ihn als Sohn benannte, Fürstenbcrg den

Tilly als Vater — und mit ihm den Obersten Ruevv,

Da sie bei ihrer Autunst in Braunschweig Bevollmächtigte

von Seiten Wallensteins noch nicht vorfanden, so entschlossen

sie sich, direkt bei diesem selbst, und ohne Vorwissen Tillys,

einen Schritt zu thun, der, nach ihrer Ansicht, im Interesse

der gemeinsamen Sache das Verhältnih klären würde. Sie

entsandten einen höheren Officier nach Halberstadt, wo sich

Wallcnstein befand, mit der folgenden Instruktion,

Braunschweig, l, December 1625,

(Zuerst eine Uebersicht der früheren Laufbahn Tillys.

Dann weiter:)

Als abermals in diefem niedersächsischen Kreis eine mächtige

Kricgsverfafsung bei dessen Fürsten und Ständen und dem er

kiesten Kreis-Obersten sich erregt, haben, damit solche Unruhe

abermals bei Zeiten gedämpft würde, Ihre K. Majestät die

churfürstliche Durchlaucht in Bayern, unseren gn. Herrn, zu

Ihreni kaiserlichen Commissarium und Exekutor, desgleichen

hochermeldete Excellenz zu ihrem kaiserlichen Subdelegirten gleich

anfangs agdst. verordnet und dazu Ihrer K. M. Pienipotenz

sowol höchstermelter Ihrer Ch. D. in B., als Sr, Excellenz

absonderlich ertheilen und zuschicken lassen, wie hochgrmeltes

H. Herzogs zu Friedland Fürstlicher Gnaden von Sr. Excellenz

dessen noch gar unlängst sind vermittelst copeilicher Communi-

cation, auf Begehren, verständigt und berichtet worden -. daß

also vorhöchfteimelte Ihre Ch. T). in Bayern, wie imgleichen

Sc. Excellenz, in Dämpfung und Stillung dieser niedersächsischen
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Unruhe und Kriegsempörung gleich von Anfang au bis auf

gegenwärtige Stunde, vermöge obgemelter Pienipotenz, vor kaiser

liche Commissarien, Exekutoren und Generale sich zu geriren

und zu tragen gehabt, wie sie sich dann auch beständig tragen.

Ob aber wol Se. Excellenz aus sonderbarer ihr beiwohnen

der heroischer Discretion und Freundlichkeit und Verstand vor

viel hochgedachter Ihrer F, G. sich einiges Vorzugs und Präro

gative wegen obermelter Umstände und Ursachen, für ihre eigene

Privatperson anzumaßen nicht begehren:

Demnach aber diefe Seiner Exc, von der Römifch V. M.

und der Ch. D. in Bayern, wie auch der gesummten katholischen

Chur-, Fürsten und Ständen, zu Ihrer K. M. Devotion und

des H. N. Reiches Protection unterhabende Armada mit heftigem

Haß und Neid von einem Theile der Fürsten und Stände des

niederfächsifchen Kreises, und anderen widerwärtigen friedhäfsigen

beuten hoch beschwert, hatten Ihre F. Gnaden die große merk

liche Gefahr und Consequenz, so daraus entstehen möchte, um-

stündiglich und gnädig zu beherzigen, da man sich obangezogener

Prärogative diesseits begeben sollte, welches auch bei Ihrer

K. M. und Ihrer Ch. D. in B. als gevollmächtigtem kaiserlichem

Exekutor unserer Verantwortung besorglich anheim wachsen würde.

Wollen also wir zu oftgedachter Seiner F. G. uns ge

horsamlich und unterthänig im besten versehen und keineswegs

zweifeln: Sie werden auch ohne dies und einige weitere Er

innerung Sr. Exc. die Priorität in proceäenäo (die wir fönst

an unserem Ort und für unsere Personen nit prätendiren

würden) in diesem Compofitions-Falle gutwillig und gern ein

räumen und gönnen.

In der ferneren reiflichen Betrachtung nit allein, wie hoch

beschwerlich und schädlich es dieser Friedenshandluug, in oun-

ti-«,rio eil«n, und da es anders hergehen würde, fallen möchte,

fondein auch, daß man durch solchen wohlmeinenden, hoch noth-

wendigen actum praeeminentiae die widrigen Gemüther der

gestalt gewinnen kann, daß hinfüro die löbliche Armada, so

von den Widerwärtigen bisher nur für bayerisch, aus sonder

barem Hasse und Abgunst, gehalten worden, der Name des

Kriegsvolkes der kaiserlichen M., der ihr ohne das in Wahr
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heitsgiuild obverstandener Maßen gebührt, auch bei den Wider

wärtigen erlangen mag.

Solches würde sonder Zweifel zu der Ehre göttlichen

Namens, Fortpflanzung der Kaiserlichen Hoheit und Respektes,

des gemeinen Wesens und Nutzens Ersprießlichkeit, zur Wieder-

bringung des löblichen Friedens, zur Furcht und zum Schrecken

der Feinde, auch dieser Interposition sruchtbarlichem Effect ge

reichen. Es weiden es auch nicht allein Ihre K, M., sondern

auch die höchst ansehnlichen Herren Interponenten, wie Ihre

F. G, zu Friedland selbst außer allem Zweifel aus obgehörten

beweglichen Ursachen sämmtlich Agdst, gdst und gnädig ihnen

belieben lassen, und mit allen Gnaden erkennen und aufnehmen,

auch unseren beiden Personen diesfalls in einiger Ungnad ver-

hoffentlich nicht verdenken, darum wir auch inständig, gebührlich

und unterthänigen Fleißes wollen gebeten haben.

Am nächsten Tage, dem 2. December, berichteten Fürsten-

berg lind Ruepp den geschehenen Schritt an Tilly. der sich

in Liebenhall bei Salzgitter befand. Sie heben in diesem

Berichte noch stärker hervor, wie sehr die Anerkennung des

kaiserlichen Namens auch für das ligistische Heer demselben

zum Vortheile gereichen und die Kriegslist des dänischen

Königs und seiner Anhänger durchkreuzen würde. Sie sagen,

daß die kursächsischen und brandenburgischen Vermittler,

namentlich die elfteren, Tilly als den Principal und Direktor

nennen und erkennen. Sie schließen mit den Worten:

Und bitten demnach Ew. Excellenz wir gehorsamst und

unterthänig, Sie wollen dies unser treueifriges und wohl

meinendes ueFotium im Besten und Gnaden von uns verstehen

und aufnehmen, und diesfalls das bonum publicum Ihrer an

geborenen heroischen Demuth vorziehen, auch dasjenige, so

Ihre Kaiserliche M. und die Ehurfürstliche D. in B. Ewr.

Excellenz aus sonderbarer hoher Consideration gönnen und geben,

um des gemeinen Besten willen nit ausfchlagen, auf den widrigen

Fall aber, da es Ew. E. anders befehlen — wie uns dann

nit zweifelt, Sie es besser als wir verantworten können —

sein wir entschuldigt, und schuldig, darin sowol als in allem

zu gehorsamen und Dero Befehl zu vollziehen. Solches u. f. w
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Tilly antwortete, daß er sofort den Bericht durch eigene

Staffelte nach München geschickt, um das Gutachten und den

Befehl des Kurfürsten zu erbitten. Er fügt hinzu:

Meines Theils hätte ich dieses Passus halb, wenn nur

auch I. Ch. D. damit content und zufrieden sein werden, durch

aus kein Bedenken, sondern möchte solche Präeminenz dem H.

Herzog zu Friedland herzlich gern gönnen, ihm cediren und die

Ehre geben, alles zu dem Intent und Ende, damit nur diese

bevorwesende Friedens-Tractation nit infringirt oder gestört,

fondern zu ihreni meines Ortes hoch desiderirenden Succeß und

Effect gebracht werden möge.

Besonderen Nachdruck legt Tilly auf die Beforgniß, daß,

da Christian IV. zum Frieden ohnedies leine oder geringe

Lust habe, er das zu Tage Treten einer Differenz zwischen

den kaiserlichen Generalen für sich ausbeuten werde. —

Anders, lautete die Antwort Wallensteius. vom 2. Dc-

cember :

Wie uns die Werbung des Abgeordneten seltsam und ver

wunderlich fiirtommen: Als werden die Herren solches von ihm

neben unserer hierüber eröffneten Erklärung mehrers vernehmen,

verhoffen aber, Sie aus Ihrer bekannten Discretion werden

uns in dem Stande verbleiben lassen, in welchen uns Gott und

der Kaiser gesetzt hat. —

Fürstenberg und Ruepp schickten diese Antwort dem

Grafen Tilly ein. Sie fügten aus der Meldung ihres Ab

geordneten hinzu : Wallenstcin habe diesem erklärt, Tilly selber

habe den Vorrang vor ihm nie begehrt. Dazu „sei er ein

Fürst, kein Graf, und was dergleichen auf den in das Re-

creditiv gesetzten Schlag mehr gewesen". — Endlich bitten

sie Tilly dringend, diesen sehr wichtigen Punkt reiflich zu

erwägen und sich dessen nicht zu begeben, weil was darin

einmal verloren, nicht wieder zu bringen sei.

In seiner Antwort, vom 8. December, erkennt Tilly den

guten Willen seiner Delegirten an.

Es erscheint, daß Sie einzig und allein auf des gemeinen

Wesens Wohlfahrt Ihr Abfehen gehabt. So wäre zwar dem
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gemeinen Wesen aus Ihren angeführten Ursachen und Motiven

ersprießlich gewesen, da bei dem H, Herzog die ermeldete

Strebung etwas Fruchtbarliches hätte versangen möge». Dieweil

aber solches Suchen ungleich und nit in dem Gemüthe wie

es gemeint, aufgenommen werden will, bin ich nit gedacht,

mit I, G. in einiger Weise zu competiren, alldieweil I, K, M,

uns beiden einerlei Commission aufgetragen, und also wir

beide in dieser Sache von gleicher Conditio« und nur Diener sind.

Jedoch läßt Tilly die Gegenüberstellung des Fürsten

und des Grafen nicht ungerügt. Er sagt:

Ihre Gnaden als eine fürstliche Person hätten mir i»

gegenwärtiger Occasion nit als einem Grafen, fondern als

einem von I. K. M. und I Ch. D' von B. gevollmachtigteu

Commiffar zu weichen.

Es fragte sich nun. wie in München und in Wien die

Sache angesehen wurde. Tilly hatte nach München sofort

seinen Bericht mit allen Schriftstücken gesandt. Wallensteiu

wartete mit seinem Berichte bis dahin, daß seine Delegirten.

Graf Wratislaw und der Oberst Wahl, in Braunschwcig

eingetroffen und zwischen diesen und den Delegirten Lillys

die Sache zur Sprache gekommen war. Der Bericht Wallen-

steins lautet wie folgt,

Halberstlldt, 11. Decembcr 1625.

A. K. und H. Ewr. K. M. habe ich vorher berichtet,

daß ich meine Gesandten bereits nach Vraunschweig abgeordnet.

Nun habe ich denselben besonders hoch eingebunden, daß sie

vorderst dahin bedacht sein sollten, wo es nur möglich und

mit Ewr. K. M. geziemendem Respecte und ersprießlichem

Nutzen beschehen tonne, allen äußersten Fleiß zum Frieden

anzuwenden. So werde ich anjetzo von ermelten meinen Ab

geordneten belichtet, daß der Buckhelte (so steht es da!) Graf

von Fürstenbeig. so von dem General Grafen Tilly auch dahin

nach Niaunschweig abgesandt worden, niit ihnen Competenzen

praetendiren will und anfangt, dadurch unfehlbarlich Ewr.

K. M. Dienst und des gemeinen Wefens Wohlfahrt anders nit

als inertlich leiden werden, daß er sich auch angemaßt, von
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meinen Gesandten zu begehren, (daß) sie ihm (als) von des G. G.

Tilly Abgeordnetem die (erste) Stelle geben sollten. Vermein aber

nicht, daß aus desselben Grafen von Fürstenberg unnöthigen

Vanitllten ich mich aus dem statu bringen lasse, in welchen

mich Gott und Ew. M. geseht haben. Doch dem ungeachtet

habe ich nichts desto weniger gemelten meinen Abgeordneten

ferners anbefohlen, daß sie einen Weg als den anderen, was

dem gemeinen Wesen zum Besten gereichen mag, so viel ihnen

möglich, befördern und zu dem Frieden trachten sollen. Weiß

uit, was ihn dazu bewegt, da er doch selbst gesehen, wie mich

sein Principal, dessen Abgeordneter er ist, tractirt, den ich

dann auch nicht allein als meinen Freund ehre, sondern auch

als Vater resvectire, und unter uns dergleichen wohlmeinende

Correspondenz passirt, daß sie nit besser sein könnte, weilen er

alles, so er gegen den Feind zu tentiren willens, mir com-

municirt, und ich desgleichen auch ihm, so was fürzunehmen

fürfallt, alles berichte, und gewis, was zu Ewr. K. M. Dienst

gereichen thut, fo wohl der G. G. von Tilly als ich allezeit

Einer Meinung fein, auch einander zu erfordernder Notturft

treulich asfistiren.

Ewr. K. M. u. s. w.

Dies Schreiben Wallensteins an den Kaiser entspricht,

wie man sieht, in mehr als einer Beziehung nicht der

Wahrheit. Er schweigt darüber, daß beide Delegirten Tillys.

Fürsteuberg und Ruepp, ihre Forderung direkt an ihn

persönlich gebracht haben, und zwar zu einer Zeit, am

1. December, wo seine Delegirten noch nicht in Braunschweig

waren, wo er also nachgeben tonnte ohne jegliches Aufsehen.

Er verschweigt die sachlichen Gründe, die sie vorgebracht.

Er verschweigt seine Antwort an sie, den Unterschied zwischen

einem Fürsten und Grafen, geht überhaupt auf die Sache

gar nicht ein. Dagegen Nagt er den Grafen Fürstenberg

persönlich an, bezeichnet die Vanitiit desselben als den

alleinigen Grund der Differenz und seiner Besorgniß. occh

dadurch die Friedenshandlung gestört werde. Er rühmt

besonders sein gutes Einvernehmen mit Tilly. Wir werden

sehen, wie es darum stand.
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Aus dem Schreiben Wallensteins tonnten also der

Kaiser und seine Räche den wahren Sachverhalt nicht ent

nehmen. Aber auch der Kurfürst Maximilian trat mit ein.

In einem ausführlichen Schreiben, vom 19. December. an

den Kaiser entwickelte er den ganzen Sachverhalt, recht

fertigte den Vorschlag von Fürstenberg und Ruepp. und

hob namentlich hervor, mit welcher „glimpflichen Bescheidenheit"

Tilly sich in der Sache benommen. Er legte die sämmtlichen

Schriftstücke bei. Alles also, was Wallenstein in jenem

seinem Berichte vom 11. December verschwiegen hatte, wurde

durch den Bericht Maximilians vom 19. zum vollen er»

gänzt. Demnach konnten die kaiserlichen Rathe bei ihrer

Antwort an Wallenstein, welche das Datum des 24. December

trägt, die Sachlage kennen.

In dieser Antwort') jedoch zeigt sich von einer solchen

Kenntniß keine Spur. Sie ist im Ganzen und im Einzelnen

der Widerhall des der Wahrheit nicht entsprechenden Schreibens

von Walleustein, vom 11. December, mit zugefügtem Lobe

für das „rühmliche und vernünftige Handeln" Wallensteins.

Maximilian hatte in seinem Berichte vom 19. mit starkem

Nachdrucke die kaiserliche Vollmacht für Tilly hervorgehoben.

Die dem Kaiser zur Unterschrift vorgelegte Antwort, vom

24. December, an Wallcnstein schweigt von dieser Vollmacht.

Sie nennt Tilly als den General L. der Liga. Sie redet

also von ihm in dem Sinne, wie einerseits Wallenstein,

andererseits aber auch Christian IV. von Dänemark es wollten.

Ueberhaupt tonnte das Schreiben allen Wünschen Wallen

steins entsprechen. Es nahm seine Anklage für bewiesen,

seine Aussagen für wahr an, ohne den anderen Theil zu

hören. Der Kaiser mochte in der Mahnung zur ferneren

Einigkeit mit Tilly, die man in die Antwort an Wallenstein

eingesetzt, seine Zustimmung ausgeprägt finden ; aber es waren

Worte, nachdem man der Sache ausgewichen war. Der Er-

!) Abgedruckt bei Gindely. Wllldstein u. ,'. w. I. «8.
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folg des Schrittes von Fürstenbeig und Ruepp war das

Gegentheil dessen was sie erstrebt. Das kaiserliche Schreiben

vom 24. December 1625 santtionirte mittelbar die völlige

Unabhängigkeit Wallensteins von Tilly, für die jener bisher

nur den Grund gefunden, daß er Fürst sei, Tilly nur Graf.

Aber die Sache war damit nicht beendet. Auch der

Kurfürst Maximilian mußte eine Antwort haben. Sie erfolgte

am 5. Januar 1626. Sie ist gehalten im Sinne derjenigen

an Wallenstein. Der Kernpunkt der Sache, daß Fürstenberg

und Ruepp die Forderung des Vorranges für Tilly erhoben

haben, um dem dänischen Könige den Vorwand zu nehmen,

daß er vor Tilly als bayerischem General nicht zu weichen

habe — um dagegen die Einmüthigteit auf kaiserlicher Seite

unter der Führung Tillys darzuthun und dadurch die nieder-

sächsischen Fürsten zur Lossagung von dem Dänenkönigc zu

bewegen — dieser Kernpunkt der Sache wird in dem Schreiben

von kaiserlicher Seite nicht berührt. Der in diesem Falle

rathgebende Minister des Kaisers schreibt auch an Maximilian

genau so, als hatte Wallenstein den Brief dittirt. Er erzählt

abermals, daß Wallenstein den Tilly „nicht allein als einen

Freund ehre, sondern auch als Vater respectire".

In derselben Richtung erfolgte ein abermaliges kaiserliches

Schreiben, vom 10. Januar, an Wallenstein. In völliger

Verkennung des Ursprunges der Differenz spricht es zu

Wallenstein das Vertrauen aus, daß er das Privatinteresse

dem Gemeinwohle nachsetzen, und zugleich die Hoffnung, daß

die Differenz nunmehr bereits erledigt sein werde.

In dcr That war sie bereits erledigt. In welcher Weise

dies geschehen war, ersehen wir aus einem Schreiben

Maximilians an Tilly, vom 21. December 1625. ') Darin

heißt es:

Wir finden Eueren Vorschlag nit unrathsam, nämlich daß

man hier, da die Prcieminenz vom Herzoge von Friedland nit

1) Aba/diucll i» Weslrnrirüer, Beüväge u. j. w. VIII, 159.
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wollte nachgegeben werden, nit ferner difficultire. und dem all

gemeinen Wesen, welches in alleweg dem privat« vorzuziehen,

hierdurch schaden solle. So viel aber die Direction und das

Commcmdo im Felde belangt, wollen wir hoffen, der von Fried-

lllnd werde sich wie bisher, auch hinfüro mit Euch wohl ver

gleichen und Eueren guten Vorschlägen deferiren, und weilen

Euch fein Humor bekannt, als weidet Ihr Euerer Vorsicht »nch

äextre mit ihm zu procediren wissen.

In welcher Weise Wallenstein, der dem Kaiser gemeldet,

daß er Tilly wie seinen Vater respectire, diese Gesinnung

bethätigte, sieht man aus einem Berichte des Nuntius Ca-

raffo. in Wien, am 25. März 1626.') Caraffa meldet darin,

daß Tilly an Maximilian geschrieben: obwohl es nothwendig

fei. daß die Armeen sich vereinigen, so werde er doch lieber

sich zurückziehen und um seinen Abschied bitten, als länger

mit Wallenstein zusammen zu sein, sowohl aus anderen Ur

sachen, als wegen der ihm persönlich widerfahrenen Behand

lung. Denn als er einmal sich zu Wallenstein begeben, um

in einer sehr wichtigen Sache mit ihm zu reden, habe dieser

ihn fünf Stunden im Vorzimmer warten lassen. Dennoch

habe er um des öffentlichen Dienstes willen Geduld gehabt.

Selbst wenn diese Meldung des Nuntius übertrieben

sein sollte — was Niemand bejahen noch verneinen kann — :

so ist sie wenigstens ein Zeugnih dessen, was unbetheiligte

Persönlichkeiten, die doch in der Stellung waren, Vieles zu

wissen, bereits damals, im März 1626, dem Wallenstein

zutrauten.

Er stand im Beginne seiner Laufbahn, die von da an

frei und offen vor ihm lag.

Onno Klopp,

1) Gindely I, 85.
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IV.

Franz Grillparzer.

Zur Erinnerung an seinen 100. Geburtstag,

I.

Der Dichter, dessen Centenarium am 15. Januar 1891

gefeiert wird, gehörte trotz seiner äußeren Anspruchslosigkeit

zu den starken selbstbewußten Naturen. Er wußte, daß ihm

ein großes Talent verliehen worden war, daß er der Welt

bewiesen hatte, wie er mit dem ihm anvertrauten Pfunde

zu wuchern verstehe, und bekannte mit verblüffender Offenheit,

daß er sich trotz allem Abstände für den Besten halte, der

nach Goethe und Schiller gekommen, daß'er, aus anderen

Zeiten gekommen, auch in andere gehen werde. Ein Bc-

lenntniß, in welchem ein ebenso großes T heil Stolz wie Nicht

achtung der dichtenden Zeitgenossen liegt. Ob die Literatur

geschichte ähnlich urtheilen wird, steht dahin; das große

Publikum hat sein Votum bereits abgegeben und es lautet

dahin, daß es den hervorragenden Schöpfungen Grillparzers,

wenn sie auch auf der Bühne niemals ihre packende Wirkung

verfehlen, nicht das warme Intcrefse entgegenbringt, welches

es den Dramen Schillers andauernd zuwendet. Undenkbar

ist geradezu, daß jemals die deutsche Jugend für Grillparzer

schwärmen wird, wie sie es immer noch für Schiller thut.

Von einem dramatifchen Dichter hohen Stils, wie Grillparzer
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einer ist, erwarten wir vor allen Dingen ein Eintreten für

die heiligsten Güter der Menschheit, seien sie nn» rein ideeller

— wie die religiösen — oder gleichzeitig irdischer Natur;

wir wollen von ihm hingerissen sein zu flammender Be

geisterung, zu erhellenden Anschauungen in höhere reinere

Regionen, Er soll ein Prediger der Menschheit sein inner

halb der Grenzen, welche seine Kunst ihm zieht: er soll der

Welt die Welt zeigen, um sie zu bilden und zu bessern.

Ein solcher Dichter ist Grillparzer nicht. Bei aller Be

wunderung für seine Größe vermissen wir schmerzlich bei

ihm den Schwung einer idealen Weltanschauung, die ethischen

Gesichtspunkte, die religiöse Wärme. In keinem seiner Dramen

wird unser Blick nach oben gerichtet, in keinem feiern

Kämpfer für die Rechte der Menschheit ihre Triumphe oder

leiden für sie, in keinem tritt die Macht der Religion, in

welcher Gestalt es auch sei. in die Erscheinung. Er ist der

Dichter der Indifferenz, der Vertreter einer Weltanschauung,

welche in der Weltgeschichte nicht das Weltgericht und in

Gott nicht den Weltenrichter erkennt. Nenn er dichtet, so treibt

ihn nicht eigentlich eine Idee, sie im Gewände der Dichtkunst

zu schöner Wirklichkeit zu rufen, sondern dieses oder jenes

Schicksal, diese oder jene interessante Gestalt Er würde mit

aller Entschiedenheit es als eine arge Zumuthung abgelehnt

haben, falls Jemand ihn aufgefordert hätte, nach höheren

Gesichtspunkten zu streben; wenn sie in den von ihm ge

wählten Stoffen nicht schon verborgen waren, so fiel es ihm

gewiß nicht ein, sie hineinzulegen. Darum ist er auch nicht

und konnte er nicht, wie Schiller, der Dichter der That sein.

Seine Helden ziehen nicht aus, große Werke zu vollbringen

— daß Jason das goldene Vließ holt, wird Niemand als

eine welthistorische That ansehen wollen und der thatcnourstigc

König Ottotar allein kann den Totaleindruck nicht bccinflufscn

— sondern sie suchen sich in engem Kreise mehr mit ihrem

Schicksal abzufinden. Grillparzer hat keinen Don Carlos,

keinen Mortimrr, keine Jungfrau von Orleans, keinen Wilhelm

:,*
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Tell geschaffen, sondern Männer, welche über ihrem eigenen

Geschick das Voranschreiten der Weltgeschichte vergessen.

Grillparzer ist der Dichter der Leidenschaft, wäre es nun die

Liebe, die Eifersucht oder Herrsch- und Ehrbegierdc, Nur

in „Ein treuer Diener seines Herrn" hat er ein Drama

geschaffen , das lediglich der Verherrlichung einer ideale»

Charaktereigenschaft gewidmet ist. Ja, soweit geht der Mangel

einer höheren Weltanschauung bei Grillparzer, daß aus seinen

Dichtungen laum ein Bündchen der jetzt wieder so beliebten

„Lichtstrahlen" auszuziehen wäre.

Vollends feindlich stand er der Religion und namentlich

dem Katholicismus gegenüber. Aber hier müssen wir zu

seiner Entschuldigung wohl beachten, daß bei seiner — übrigens

mangelhaften — Erziehung auf das religiöse Moment nicht

das mindeste Gewicht gelegt wurde, daß er wie ein kleiner

Heide aufwuchs und in späteren Lebensjahren natürlich nicht

das Vedürfniß fühlte, sich in religiüfen Dingen belehren zu

lassen. Der Iosefinismus, welchem der Vater ganz , die

Mutler nach Art der Frauen nur halb huldigte, ging ihm

in Fleisch und Blut über und verließ ihn nie mehr. Die

Religion betrachtete er kühlen Sinnes als bloßes Menscheu-

werk und studierte die verschiedenen Formen der Gottesver

ehrung mit den Augeu des Freundes menschlicher Entwicklung.

Für das katholische Bekenntnih ging ihm thatsächlich jedes

Verständniß ab und er war nicht einmal geneigt, den An

gehörigen desselben eine geschützte Stellung im Staate zu

zuweisen. Die biblische Lehre von der Schöpfung erscheint

ihm als die plumpe Dichtung eines rohen Naturlindes; die

katholische von der Erbsünde und Erlösung kommt ihm höchst

abgeschmackt vor ; das Christenthum ist ihm die Religion der

Melancholiker und Hypochondristen ; die Religion dagegen

die Poesie der unpoetischen Menschen; Menschen, die von

Gott reden, kommen ihm vor, wie Lichtenbergs Bauern, die,

wenn ein Messer fehlt, dafür ein Stück Holz in die Scheide

stecken, damit diese nicht leer bleibt; die Juden aber schufen
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sich nach seiner Behauptung einen „bornirten Wintelgutt",

An einer anderen Stelle sagt er vom Christenthum -

Do« Werl von Weibern und Kindern,

Zum Weinen oder zum Lachen'

Uns in diesem Leben zu plündern

Und im andern uns selig zu machen.

Das Papstthum ist ihm eine widersinnige Institution,

es subjektiv verthcidigen. nennt er eine Schändlichkeit oder

eine Verrücktheit - er bezeichnet es als eine „brutale und un

sinnige Zwangsanstalt", die freilich für das „rohe, tenntniß-

losc und alberne" Mittelalter ein Glück gewesen sei; das

Mittelalter charakterisirt er als „abendländische rohe Kraft

in Verbindung gebracht mit einer morgenländischen, spitzfindig-

ascetischen Religion; Brutalität moderirt durch Absurdität".

Andere Ausdrücke mitzutheilen verbietet sich; vorstehende

Äeußerungcn genügen auch völlig, um den negativen und

religionsfeindlichen Standpunkt des Dichters zu charakterisiren,

der in seinen Dramen allerdings nur sehr wenig hervortritt.

Darin reiht sich Grillparzer den Classitern und ihren Epi

gonen an, welche statt jeder positiven Religion einem ver

schwommenen Humanitäts - Ideal huldigten. In anderer

Beziehung aber ist er ihnen nicht verwandt und diese Eigen-

thümlichteit wollen wir als eine höchst werthvolle Eigenschaft

an ihm preisen: seine größeren Dichtungen sind durchaus

frei von lüsternen Scenen und selbst frivolen Andeutungen.

In der „Ahnfran" bricht zwar in Iaromir gegen den Schluß

eine glühende Sinnlichkeit aus, aber sie beleidigt nicht, und

ein paar anstößige Lieder Grillparzers sind nicht mit seinem

Zuthun in die Oeffentlichkeit gerathen. Er war eine keusche

Natur, welche die Nachtseiten menschlichen Fühlens und Han

delns am liebsten dort verborgen ließ, wo göttliches Gebot

und sittliches Gefühl sie verwiesen haben. Er hat die Liebe

in ihren glühendsten Aeußerungen geschildert, ohne über die

Grenze des Anstands und der Sitte hinauszugehen.

Andererseits verflachen sich aber jene glühenden Aeußer
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ungen niemals zur Sentimentalität. Grillparzers ganzer

Natur lag nichts ferner als Gefühlsscligteit in irgend welcher

Form, In seinem Wesen finde» wir eine seltene Mischung

widerstrebender Charaktereigenschaften i er sagt selbst, daß sich

in ihm eine überfliegende Phantasie mit dem kältesten Ver

stände gepaart habe. Den besten Beweis, daß cr mit seiner

Selbstcharakteristik Recht gehabt, finden wir in seinem Ver

halten gegen Katharina Frühlich, welche durch fünfzig Jahre

hindurch seine Braut geblieben. Die beiden hochbegabten

Menschenkinder liebten sich mit flammender Leidenschaft und

sie waren nahe daran, sich die Hände zum ewigen Bunde

zu reichen. Soweit siegte Grillparzers Phantasie. Nun kam

aber der Verstand und malte dem Dichter in den grellsten

Farben aus. welch' ein großes Opfer er bringe, wenn er sich

mit der Geliebten vermähle, das; Katharina mit ihrem ener

gischen und feurigen Naturell ganz gewiß keine bequeme

Gattin abgeben werde, daß schließlich auch — was nicht wahr

war — das Einkommen Grillparzers nicht ausreiche» werde,

eine Familie zu ernähren — und der Dichter gab nach und

führte, obgleich all' jene Einwendungen bei genauer Prüfung

nicht Stich hielten, die Geliebte nicht heim! Auch fönst be

merken wir bei ihm, daß die kühle Ueberlegiing eine so große

Macht über ihn ausübt, daß nicht selten große Gefühllosigkeit

hervortritt.

In seinen Dramen empfinden wir denselben Eindruck,

Die Liebe erscheint häufig gepaart mit Strenge und Schroff

heit; sie ist keine schmachtend blauäugige Dirne, sundern

eine kampflustige verlangende Amazone, Gestalten wie Me

litta und Kreusa sind selten in seinen Dichtungen , selbst

Sappho's Liebe zu Phaon hat etwas Gewaltthätiges an sich.

Solche Gesinnung gab auch der Form eine Herbheit, die sie

durchaus unterscheidet von der klassische» Ruhe und geglätteten

Form der Goetheschen wie der pathetischen Haltung und der

schwungvollen Diktion der Schillerschcn Dramen,

Dazu kam noch ein zweiter Grundzug seincs Wesens:
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die fast hermetische Abgeschlossenheit gegen alles Fremde,

gegen Alles, was in sein Inneres einzudringen drohte, ver

bunden jedoch mit einer glühenden Sehnsucht nach Anerkenn

ung des von ihm Geschaffenen und auch Ermunterung zu

ferneren Schöpfungen, Derselbe Mann, der am liebsten mit

sich allein war und selbst bekannte, daß er für das Leben

zu zweien nicht geschaffen sei , der in tiefster Einsamkeit

grimmige Epigramme gegen Kritiker und Publikum schmiedete,

war fast körperlich leidend, wenn der Beifall der großen

Menge ihm fehlte. Ohne sclavisch nach Anerkennung zu streben

»nd sein Talent in den Dienst des vielköpfigen und viel

stimmigen Publikums zu stellen, Nahm er beständig Rücksicht

auf die Ausführbarkeit feiner Dichtungen und suchte sich,

immer im Rahmen der Kunst sich haltend, durch starke, fast

gewaltsame Effekte den Beifall eines ausverkauften Hauses

zu sichern. Die „Ahnfrau" zeigt dich Bestreben in roher

Form; „Sappho" ist veredelter, in allen weiteren Dramen

aber drängen sich packende, nicht selten ungewöhnliche Effekte.

Das Höchste wagte er in „Medea" , als er unternahm zu

zeigen . wie ein wild-leidenschaftliches Weib in der Verzweiflung

getäuschter Gatten- und Kindesliebe zur Mörderin der eigenen

Kinder und der verhaßten Nebenbuhlerin wird. Aber das

Wagnih gelang seinem machtvollen, innerlich reichen Talente

und errang sich den geforderten Beifall.

Doch war er selten nachhaltig und dafür haben wir die

Gründe bereits dargelegt. Ein Dramatiker, der von seiner

Studirstube aus die Menschheit elettrisiren will, deren innerster

Drang ihm allmählig fremd geworden, deren Ideale er nicht

kennt, kann auf dauernden Erfolg auch in die Zukunft hinaus

nicht rechnen. Grillparzer ist einer der größten Dramatiker

und doch kein populärer Dichter; die meisten seiner Schau

spiele packen auf der Bühne gewaltig, aber die von ihm ge°

fchaffenen Gestalten leben nicht in der Anschauung der großen

Masse der Gebildeten, wie so viele von Schiller und Goethe.

Freilich kommt noch ein anderer Umstand dazu, der ihnen
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das öftere Erscheinen auf der Bühne verbietet. Grillparzers

Dramen stellen die höchsten Anforderungen an die Schau

spieler. Rollen wie die der Sappho und Medea, des Königs

Ottokar und des Bancbanus in „Ein treuer Diener seines

Herrn", können nur durch genial veranlagte Schauspieler gc°

geben werden, die Mittelmäßigkeit verdirbt sie ohne Erbarmen

und stellt damit den Erfolg der Aufführung in Frage.

Grillparzer mußte schon zu Lebzeiten erfahren, daß er

trotz des errungenen Beifalls eine einsame Größe bleiben

werde. Das verbitterte ihn und drängte ihn zur Verachtung

alles dessen, was in der Literatur Erfolg hatte. Die deutsche

Literatur zumal hatte nicht die mindeste Anziehungskraft für

ihn. Wenn er sich erfrifchen wolle, fagt er, greife er zu

fremden Literaturen; die mittelhochdeutsche Poesie kam ihm

albern vor, er verglich sie im Gegensatz zu dem Brunnen der

modernen Dichtung mit einer Lache in der Wegspur; die

neueren Bildungsdichter wie Lcssing, Goethe, Schiller achtete

er hoch, aber Shakespeare, Calderon und Lope standen ihm

höher. Die zeitgenössische Literatur vollends erfüllte ihn mit

tiefster Verachtung.

Er war ein Charakter, der es nicht verstand, mit sich

und der Welt fertig zu werden ; ein Dichter, der den tiefsten

Lebensquell aller Poesie nicht zu finden vermochte; ein Dra

matiker, der trotz hoher Begabung nicht allgemein beliebt

wurde.

II.

Die Reihe der Dramen Grillparzers zeigt uns eine

bunte Mannigfaltigkeit sowohl in den Stoffen wie in der

Behandlung. Aus der Romantik sprang er in die Antike,

aus der Sage in die Geschichte; hier folgte er dem Einfluß

Goethes, dort der fpanischen Dramatiker und endlich den

Spuren des großen Briten, Letzterer ist denn auch sein

eigentliches Vorbild geworden. Er sagt selbst, daß es sein

Bestreben gewesen, die Poesie dem Ursprünglichen näher
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zu bringen. Er setzte sich vor , allen Aeußcrungcn der

Empfindungen, Gedanken und Leidenschaften den natur

gemäßen Ausdruck zu geben. Die Gemessenheit Goethes,

das Pathos Schillers muhten ihm als unnatürlich erscheine».

Er haßte die flammende Beredsamkeit auf der Bühne, welche

allerdings leicht in leere Iambcn-D«lamation ausartet. Er

verbannte somit aus seinen Dramen, nur zwei ausgenommen,

den poetischen Duft, was seine Charakteranlage ihm erleichterte,

und setzte an seine Stelle die ganze Kraft und Herbheit der

ursprünglichen Natur. Während andere Dichter das höchste

Glück und den tiefsten Schmerz lyrisch austönen lassen in

vollen Accordcn. lauscht er der Natur die einzigen Laute

ab, die ihr im Ucbermaß des Affektes eigen sind, und setzt

sie oder gar tiefstes Schweigen an deren Stelle. So

schweigt Melitta, als die Neigung zu Phaon in ihr empor

steigt, in „Sappho" ; so redet Medea nur durch wenige Worte

und Gebärden, als sie ihr Herz Jason entgegenschlagen

fühlt sin „Die Argonauten"), so weih Bancbanus nur wenig

zu sagen, als er sein geliebtes Weib als Todte beklagen

muh (in „Ein treuer Diener seines Herrn"), so ist Leander

stumm, als die Liebe zu Hero bei ihm einkehrt. Und ganz

naturgemäß lehrt das Vermögen, das Wogen der Gefühle

äußerlich kund zu geben, zurück, sobald der erste Eindruck

innerlich verarbeitet ist. Aber dem Hah und dem Zorn weiß

er eine glühende Beredsamkeit zu verleihen. Das ist ganz der

Natur entsprechend, die unsere Zunge in den Augenblicken

gröhter Erhebung und tiefsten Leides zu lähmen scheint.

Er läht somit der schauspielerischen Kunst einen weiten Spiel

raum und stellt dem darstellenden Künstler die schwere

Aufgabe, durch Miene und Bewegung den Sturm der

Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen, welchen der Dichter

verschwiegen hat.

Wo Grillparzer aber seiner inneren Gluth einmal ge

stattet, sich eine Ausflucht zu suchen, da reiht er uns hin,

da gewinnt das Wort eine packende Kraft, da ist jedes Bild
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an seinem Platze lind der ganze Reichthum unserer Sprache

scheint in seine Hand gegeben. Hinreißend reden Sappho

und Medea, stolzes Selbstbewußtsein tönt aus den Worten

Ottolars und Rudolfs von Habsburg und der ganze Wahn

sinn einer blinden Leidenschaft klingt aus den Phantasien

Otto's von Meran.

Doch wie sich in Grillparzer eine überfliegende Ein

bildungskraft mit eindringendem Verstände paarte, so finde»

wir auch in seinen Dichtungen ganz unvermittelt neben den

heftigsten leidenschaftlichen Ergüssen die Grübeleien eines

philosophirendcn Kopfes, Nicht selten begegnet uns an

Orten, wo wir es durchaus nicht vermuthen. plötzlich ein

Gewirr von tieffinnig sein sollenden Disputen, die eher alles

andere als Natur sind. Jason redet in der Begegnung mit

Medea. welche beider Schicksal entscheidet, nach einer Dithyrambe

der Leidenschaft auf einmal mit den Lippen eines kalten

Vernunftmenschen; in „Libussa" häufen sich sogar die rein

abstrakten Betrachtungen so sehr, daß der Leser dem schlimmsten

Feinde aller Literatur, der Langeweile, nicht entgeht,

Im Allgemeinen aber arbeitet in Grillparzers Dichtungen

der dramatische Nerv in energischer Weise. Die Handlung

ist in beständiger Bewegung, und jeder Auftritt bringt sie

um ein gutes Stück weiter. Die Charaktere sind voll Leben

und Temperament und ihre Seelen sind erfüllt von starken

Begierden und Leidenschaften. Wo sie mit anderen zusammen

stoßen, da setzt es Funken und entzünden sich die Flammen

großartiger seelischer Kämpfe.

Die Dramen Grillparzers unter einen einheitlichen

Gesichtspunkt zu bringen, ist nicht schwer, da sie sich nach

Stoff und Behandlung leicht in Gruppen theilen lassen.

Der romantisch-sagenhaften Stoffsphare gehören an: Die

Ahnftau, Sappho, Das goldene Vließ, Weh dem der lügt,

Libussa, Die Jüdin von Toledo, Des Meeres und der Liebe

Wellen und Der Traum ein Leben; der historischen: Ottokais

Glück und Ende, Ein treuer Diener seines Herrn, Ein
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Bruderzwist im Hause Habsburg. In der Behandlung

lassen sich drei Gruppen unterscheiden. Romantisch durch

und durch sind Die Ahufrau . Die Argonauten, Weh dem

der lügt, Libussa, Der Traum ein Leben; dem klassischen

Stil gehören Sappho, Medca und Des Meeres und der

Liebe Wellen nn : eine realistische Auffassung mit der ganzen

Grillparzcr'schen Herbheit macht sich in den übrigen Dramen

bemerkbar. Wie sehr seine Kunstrichtung wechselte und wie

sein letztes Stück ebenso gut sein erstes sein tonnte, zeigt uns

die Reihenfolge seiner Dichtungen: Ahnfrau 1817. Sappho

1818. Das goldene Vließ 1821. Ottokai 1825. Treuer

Diener 1828. Des Meeres und der Liebe Wellen 1831. Der

Traum ein Leben 1834. Weh dem der lügt 1838. Libussa.

An Bruderzwist, Jüdin, alle drei aus den vierziger Iahreu.

Die „Ahnfrau", welche am 31. Januar 181? zum ersten

Male in Wien über die Bretter ging, rauschenden Beifall fand,

dort gegen hundert Mal gegeben wurde und einen Siegeszug

durch ganz Deutschland antrat, zeigt uns den Dichter noch

in den Banden der Schicksalstragödicn jener Tage, obgleich

er sich gegen eine solche Behauptung wehrte. Die Ahnfrau

geht einer schweren Schuld wegen im Schlosse derer von

Borotin um, und kann nicht eher zur Ruhe gelangen, als

bis der letzte Sproß ihres Hauses die Augen geschlossen.

Nur ein Graf Borotin lebt angeblich noch, dessen Tochter

Bertha. ohne seinen Stand zu kennen, einen Räuber Iaromir

liebt. Im Verlaufe des Stückes kommt an den Tag, welch

schändliches Gewerbe er treibt, fowie, daß er der vor Jahren

verschwundene Sohn Borotin's ist. Ehe er das erfährt,

sticht er den auf der Verfolgung der Räuber befindlichen

Grafen nieder, wird also zum Vatermörder. Er tödtet ihn

mit demselben Dolche, durch welchen einst die Ahnfrau fiel;

Bertha stirbt an Gift und Iaromir tödtet fich selbst. Ein

schauriges Gemälde, das lebhaft an die Räuber-, Ritter- und

Gespensterromane des vorigen Jahrhunderts und namentlich

»n Schillers „Räuber" erinnert! Dem Zufall ist eine unheil-
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bringende Gewalt zugeschrieben; die Personen unterliegen

ihm und nicht den Gesetzen der sittlichen Weltordnung, welche

immer in der Tragödie, wenn sie ein echtes Werk der Dicht

kunst sein will, herrschen sollen. Aber es steckt trotz aller

Absurditäten eine gewaltige dramatische Kraft in dem Schau

spiel, das deutlich zeigte, was der Dichter leisten werde.

Die folgenden Werte bewiesen es in hohem Maße.

„Sappho" war ein Meisterwerk, ganz im Goethe'schen Geiste

geschaffen und des großen Meisters würdig. Der Sprung

von der Ahnfrau zu Sappho ist ein größerer als von

Schillers Räubern zu Wallenstein, denn zwischen den letzt

genannten beiden Dramen liegen viele Jahre langsamer

Reife und allmäligen Uebergangs, während Grillparzer den

Sprung in einem Jahre machte. „Sappho" ist die er

schütternde Tragödie getäuschter Liebe. Sappho, die hoch

begabte gefeierte Dichterin liebt Phaon, einen jüngeren Ver

ehrer mit feuriger Leidenschaft und glaubt in. feiner scheuen

Bewunderung die gleiche Neigung zu finden. Er aber liebt

in ihr nur die Dichterin, deren Größe er indessen nur ahnt,

nicht begreift, und wendet sein Herz einer jugendfrischen

Sklavin Sappho's. Melitta, zu. Zuerst flammt das stolze

gekränkte Weib in glühendem Zorn auf, der beide zu ver

nichten droht — dann aber beugt sie sich in dem demüthi-

genden Bewußtsein, daß die Sklavin sie besiegt und daß

sie selbst vom Leben nicht verlangen dürfe, was ein gefangenes

Mädchen frei und heiter genießt. So giebt sie sich den Tod.

Der tragische Conflikt liegt hier in dem schneidenden Gegen

satz zwischen dem phantasiereichen Fühlen der Dichterin und

der schroffen Wirklichkeit. Sie, die allein steht mit ihrer

Begabung, deren Lippen Apoll geküßt, soll auch allein bleiben

mit ihrem Herzen. Sie schuf sich selbst ihr Schicksal, als

sie mit verlangenden Augen auf die glänzenden Bilder von

Liebe und gegenseitigen Verstehens blickte, welche ihre schön

heitsdurstige Phantasie ihr vorspiegelte, als sie in einem

unbedeutenden Manne, wie Phaon. ihr Ideal verwirklicht



Fr°n, »lillparz«, 45

glaubte. Das hat der Dichter mit überwältigender Treue

zur Anschauung gebracht.

Den schroffsten Gegensatz zu Sappho bilden Phaon und

Melitta, heitere, frische Kinder der Natur, denen da« Walten

des Geistes sehr gleichgültig bleibt, wenn sie nur der gegen

seitigen Neigung folgen dürfen. Reizend gezeichnet ist Melitta,

eine so duftige Mädchenblüthe. wie sie in unserer Literatur

und vollends der dramatischen, nur selten zu finden ist; der

Dichter hat ihr Bild noch feiner und reicher ausgestaltet, als

das Sappho's. Eine brillante Figur ist endlich Nhamues.

der treue Diener der Dichterin, welcher mit flammende»

Worten Phaon zurechtweist und die ideale Bedeutung Sappho's

trotz ihrer Vcrirrung in irdische Leidenschaft hervorhebt.

Eine weit größere Welt thut sich uns auf in der Tri-

logie : „Das Goldene Vlieh", in welcher der Dichter die be

kannte griechische Sage von dem entwendeten Heiligthum des

delphischen Gottes in den Mittelpunkt stellt , um den die

grauenvolle Geschichte Jasons und Medeas sich gruppirt. Das

Stück scheidet sich in drei Theile: das einaktige Vorspiel

„Der Gastfreund", in das Schaufpiel „Die Argonauten" und

die Tragödie „Medea". Im ersten kommt das goldene Vließ

nach Kolchis und wird, nachdem Vater und Bruder Mcdeens

den llebcrbringer getödtet, geraubt und dort aufgestellt; im

zweiten holt Jason das goldene Vlieh zurück und führt Medea

als die seine heim; im dritten tritt der schneidende Gegensatz

zwischen den beiden Gatten schroff in die Erscheinung und

zwingt Medea zu entsetzlichen Thaten. Wie der Dichter be

hauptet, habe er die Verderblichkeit geraubten Gutes an einem

Beispiele von seltener Größe beweisen wollen; das hat er

gethan, er hat aber gleichzeitig dem goldenen Vließ eine

dämonische, an die Schicksalstragödien erinnernde Macht ver

liehen, da es alle, Schuldige und Unschuldige, vernichtet,

denen es in die Hände geräth. Er wollte ferner zeigen, welch'

greller Gegenfatz zwischen Hellenen und Barbaren bestand,

und wie er auf die Hcrzensbeziehungen zwischen Jason und
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Medea verderblich einwirken mußte. Endlich wollte er an

einer der grandiosesten griechischen Sagen illustriren. welcher

Thaten ein wild geartetes Weib fähig sei , dem durch die

schmerzlichsten Enttäuschungen der letzte Halt genommen, der

es noch mit der scheinbar sittlich gebildeten Welt verband.

Hier ging er auf ein allgemein menschliches Gebiet über, wo

er unserer Theilnahme von vorneherein sicher sein tonnte.

Und in der That hat sich auch der letzte Theil der Trilogie

fast allein auf der Bühne erhalten und er ragt um Hauptes

länge über den „Gastfreund" und „Die Argonauten" empor.

Gewiß ist im zweiten Theil die stürmische Werbung des grie

chischen Heldenjünglings um die feurige, in dämonisch-wilder

Schönheit erstrahlende Tochter des Königs der Kolcher mit

hinreißender Farbenpracht geschildert, aber gegen die furcht

bare von der Hand eines thatträftigen Meisters aufgebaute

Tragödie des dritten Theiles vermag jenes Schauspiel nicht

aufzukommen. Wie Medea, welche sich schon nicht mehr im

vollen Besitz ihres Gemahls weiß, sieht, daß er ihr unwider

bringlich verloren ist; wie sie Zeugin wird, daß er in zärt

lichem Gespräch mit der jugendschünen Königstochter von

Korinth verweilt; wie sie die schmerzlichste aller Erfahrungen

machen muß, daß sogar ihre Kinder von der Mutter sich

abwenden und in die Arme jenes verhaßten Mädchens eilen ;

wie nun endlich ihr wildes, elementarisches Temperament zum

Ausbruch kommt und uur Ruhe finden kann in den Gräueln

der Vernichtung — das alles ist mit einer Naturtreue zur

Darstellung gebracht, daß wir auf das tiefste erschüttert das

Schauspielhaus verlassen. Der Dichter hat in dieser Tri

logie gewagt, das Furchtbarste vor unseren Augen sich ab

spielen zu lassen — es ist ihm geglückt.

Die Personen sind in großen Zügen gezeichnet — wie

Grillparzer es denn überhaupt nicht liebte, bei der Charat-

terisirung ins Einzelne zu gehen — und bis auf Kleinigkeiten

brillant getroffen. Die Riesengestalt einer Medea erdrückt

freilich fast die übrigen; vollends Jason erscheint im letzten
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Theil als ein allzu großer Schwächling neben ihr, aber die

Gruppirung ist eine so geschickte, daß wir das Mißverhältnis;

nur selten bewerten.

Noch in gleichem Geiste gehalten sind die beiden folgenden

Dramen: „König Ottokars Glück und Ende" und „Ein treuer

Diener seines Herrn". Im ersteren zeichnet er den böhmischen

Napoleon, der in ungemessenem Stolze daran dachte, sich ein

Riesenieich gleich dem Karls des Großen zu errichten, bis die

mächtige Hand des unerbittlichen Rudolf von Habsburg ihn

zu tiefster Demüthigung zwang. Ottotar bietet in den ersten

Aufzügen ein meisterhaft entworfenes Bild. Der Größenwahn,

der Uebermuth und die Thatkraft des Königs gelangen in

packenden Zügen zur Verwirklichung. In seiner Erniedrigung

verliert er indessen von seiner auf der Höhe feiner Macht

behaupteten Größe und verdient sich nicht einmal unsere

Theilnahme. Rudolf von Habsburg ist ein meisterhaft, mit

Wärme und Begeisterung geschilderter Charakter, der namentlich

in seiner Unterredung mit Ottokar eine Majestät behauptet,

die geradezu bewundernswert!) ist. Unter den übrigen Per

sonen ragen einige keck gezeichnete Edelleute hervor, die zu

den besten Figuren des Dichters gehören. Vorzüglich ist die

Cumposition des Stückes, welche weit auseinander liegende

Begebenheiten ungezwungen zu verbinden und dem in der

Gefchichte Zerfahrenen festen Zusammenhang zu ge ben weiß.

Das folgende Stück schwankt von der Parteien Haß und

Gunst verwirrt in der Literaturgeschichte und gibt zu den

entgegengesetztesten Ansichten Veranlassung. Es behandelt einen

Stoff aus der ungarifchen Geschichte, dem zufolge Bancbanus,

der Kanzler des Königs Andreas, die Treue gegen feine»

Herrn fo fchroff auffaßte, daß er einen frivolen Wollüstling,

der durch beständige Verfolgungen Erny. die junge Gattin

des Kanzlers, in den Tod trieb, sogar vor den Verfolgungen

der Verwandten Ernys schützte und ruhig das Urtheil des

Königs über den Missethäter abwartete. Die meisten Kri-

iter sehen in dem Verhalten des Kanzlers eine verächtliche
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Schwäche; nur wenige finden in ihm den Ausdruck seltener

Seelengröße. Wir glauben, daß die Wahrheit in der Mitte

liegt. Ein Charakter, zumal ein von christlichem Geist er

füllter, der ein Gleiches thut, läßt sich sehr wühl denken;

es wäre schlimm um die Menschheit bestellt, wenn solche Treue

als Schwäche bezeichnet werden mühte. Grillparzer beging

aber den großen Fehler, daß er Bancbanus allzugeduldig,

ohne schwere Seelenkämpfe, leidm läßt ; der Mannesstolz, die

tödtlich beleidigte Liebe zu seiner jungen unschuldigen Gattin

mußten ihn in bittere Kämpfe mit seiner Ergebenheit für den

König verwickeln, aus denen er als Sieger hervorging. Statt

dessen macht der Dichter einen fast gleichgültigen Greis aus

ihm, der unsere Sympathie nicht erwerben kann. Ebenso

wenig Theilnahme zwingen uns die übrigen Personen ab,

ausgenommen Erny, die unglückliche Gattin des Bancbanus.

Auch die Komposition leidet an argen Mängeln, da weder

der Tod Ernys noch der Königin hinreichend begründet sind.

Sonst aber ist das Stück in Diktion und dramatischem Leben

eines der besten des Dichters.

Die Tragödie „Des Meeres und der Liebe Wellen" be

handelt die griechische Sage von Hero und Leander, im Geiste

der Weltanschauung Grillparzcrs , die dem jungfräulichen

Leben gottgeweihter Jungfrauen die Berechtigung absprach.

Das Stück ist durch und durch Poesie; der dritte Aufzug

erhebt sich zu dem Schönsten, was je gedichtet worden ist.

Die Liebe tritt hier mit derselben unwiderstehlichen Gewalt

auf, wie in den „Argonauten" ; Hero ist wundervoll gezeichnet

in ihrer keuschen Zurückhaltung vor der flammenden Leiden

schaft Leanders; Leander selbst ist eine Mischung von Phaon

und Jason. Die Sprache erhebt sich zu einer Höhe, wie wir

sie nur noch in „Sappho" wiederfinden; sie ist voll Wohl

laut, ohne an Kraft einzubüßen.

Das Schauspiel: „Der Traum ein Leben", das Grill

parzer schon im Jahre 181? begonnen, athmet den Geist der

„Ahnfrau", ohne deren Schwächen zu besitzen. Es zeigt in einer
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ereignihvollen farbenprächtigen Handlung, in welche sittlichen

Gefahren der Menfch verstrickt werden kann, wenn er über sich

hinausstrebt und äußere Ehren dem stillen Frieden des Hauses

vorzieht. Das Stück gehört zu den besten des Dichters und

verfehlt bei der Aufführung seine Wirkung nie.

Mit dem 1838 folgenden Lustspiel: „Weh dem. der

lügt" , erlitt Grillparzer eine schwere, ihn tief niederdrückende

Niederlage, Das Stück hat große Schwächen ; es entwickelt

eine groteske, eigentümliche Komik, in die der Zuschauer sich

nicht leicht hineinlebt. So gehen denn die unläugbaren Vor

züge des Lustspieles, zumal wenn die aufführenden Kräfte

nicht genügen, leicht verloren.

Grillparzer nahm sich diesen Mißerfolg sosehr zu Herzen,

daß er nur wenig mehr dichtete uud das Wenige im Pulte

behielt. Er schuf in den vierziger Jahren noch das Trauer

spiel : „Die Jüdin von Toledo", eine gluthuolle Tragödie der

Leidenschaft, deren Personen indessen die Züge von Phaon,

Leander und Jason, sowie von Hero und Medea zeigen;

das langathmige verfehlte Schauspiel: „Ein Bruderzwist im

Hause Habsburg", in welchem die Gestalt des Kaisers Ru

dolf ll., des Interpreten der religiösen Anschauungen Grill-

parzers. vorzüglich gezeichnet erscheint; das Märchenspiel

„Libufsa" mit seinen bald langweilig werdenden philosophischen

Gesprächen und das schöne Fragment „Esther".

Von den übrigen Schöpfungen Grillparzers ist noch die

kleine, fein ausgearbeitete Novelle „Der arme Spielmann"

zu erwähnen, für welche er manchen eigenen Charakterzug

verwendet hat. Seinen lyrischen Gedichten fehlt das, was

den lyrischen Dichter macht: starke Einpfindung und wohl

lautende Form. Nur wenige unter ihnen sprechen uns

freundlich an. Ausgezeichnet dagegen sind die meisten der

bissigen Epigramme, in welchen der erbitterte Dichter seinem

Groll gegen alle Welt Ausdruck gab; sie sind gedrungen in

der Form und haben in glücklichster Weise die verwundende

Pointe gefunden.

Hin»! .,»»». «llttll ovi!, 4
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III.

Grillpaizers Leben verlief ziemlich ruhig und in Ver

hältnissen, die für einen deutschen Dichter trotz der zahllose»

Klagen in seiner Selbstbiographic als befriedigend bezeichnet

werden müssen. Er hat Unannehmlichkeiten erdulden müssen,

wie jeder Mensch, der von Anderen abhängt; aber er tan»

nur wenige Jahre in seiner Jugend zu den harten rechnen;

er hatte schon bald eine sichere, gut dotirte Stellung und

hochgestellte treue Gönner. Wenn er trotzdem viel Verdruß

erleiden mutzte, so liegt die Schuld au seinem anspruchsvollen

widerhaarigen Wesen.

Grillparzer wurde am 15. Januar 1791 zu Wien als

der Sohn eines sehr gut gestellten Advokaten geboren. Er

erhielt, weil der strenge, aber mit Geschäften überbürdete Vater

sich nicht um seine Kinder kümmerte, eine mangelhafte Er

ziehung, welche in der völligen Vernachlässigung des religiöse»

Moinents gipfelte. Als er das Gymnasium besuchte und

demzufolge auch dem Gottesdienst beiwohnen muhte, war er

genöthigt, seinen Mitschülern abzusehen, welche Bewegungen

und Zeichen sie dem Fortgang der hl. Handlung gemäß

machten ! Dagegen war er in der Schauerliteratur jener

Zeit gar wohl bewandert, da sein Vater als Freund von

Ritter-, Räuber- und Gefpenstcrromancn immer einen be

deutenden Vorrath solchen Schunds auf Lager hielt. Im

Verein mit feinen Geschwistern und Freunden setzte der kleine

Franz auch oft das Gelesene in Scene.

Im Jahr 1809 starb Grillparzers Vater, dem der Schmerz

um die Schmach des Vaterlandes arg zugesetzt hatte, und

ließ in Folge schwerer Verluste seine Familie in drückenden

Verhältnissen zurück, so daß Grillparzer, der sich dem Stu

dium der Rechtswissenschaften gewidmet hatte, durch Unterricht

geben das schmale Einkommen der Mutter zu vermehren

suchen mußte. Im Jahre 1812 nahm er nach Vollendung

seiner Studien die Stelle eines Informators l»ei dem Grafen

Seilern an, die ihm viele Uuannchmlichteiten bereitete. Ende
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1813 wurde er durch Vermittlung des Grafen Herberstein

zuerst Expedient in der Zollverwaltung, dann Untersuchungs

richter in Steuerunterschlagungs- und Schmuggelfällen

lind hatte so das Glück, sich vor materiellen Sorgen frei

zu fühlen.

Gedichtet hatte er schon früh und manches Drama voll

endet und viele entworfen, aber der Verfuch. eines davon

auf die Bühne zu bringen, mißglückte. Das hielt ihn vor

weiteren Schritten in diefer Richtung zurück. Erst als ein

an sich unliebsames Vorkommniß ihn mit dem Dramaturgen

des Hoftheaters, dem viel genannten Ueberfetzer spanischer

Dramen, Schreyvogel, bekannt gemacht hatte und dieser ihn

inständig zu dramatischem Schaffen aufforderte, nahm er einen

schon länger im Geiste verarbeiteten Stoff vor und schrieb

in wenigen Wochen das Trauerspiel „die Ahnfrau" ohne

jede Korrektur nieder. Schreyvogel, der ihm ein treuer Be

rather geworden war und geblieben ist. nahm das Stück

und brachte es am 31. Januar 181? auf die Bühne. Mit

ungeheurem Beifall begrüßte das Wiener Publikum das

schauerliche Mord- und Gefpensterdrama, welches nun seinen

Siegeszug durch ganz Oesterreich und Deutschland antrat.

Der junge Löwe hatte Blut geleckt und lechzte nach noch

größeren Erfolgen. Um aber der Welt und namentlich der

feindfeligen Kritik zu zeigen, daß er auch feinere Stoffe be

handeln könne und eines höheren Stils fähig sei, griff er

begierig nach einem ganz anderen Vorwurf und schrieb in drei

Wochen die klassische Tragödie „Sappho", welche ihm einen

Platz in der Geschichte der deutscheu Literatur sicherte. Auch

auf seine äußere Lage war die Aufführung von bedeutendem

Einfluß, indem der Finanzminister Graf Stadion ihn mit

einem Gehalt von taufend Gulden als Theaterdichter an

stellen lieh.

Gewiß wäre nun eine Zeit freudigen Schaffens für ihn

gekommen, wenn nicht allerlei Verdrießlichkeiten im Amt und

namentlich der unter erschütternden Umständen erfolgende Tod

4'
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seiner Mutter ihm alles geistige Arbeiten unmöglich gemacht

hätten. Er sah sich gezwungen, Erholung zu suchen und

trat im Frühjahr 1819 in Begleitung des Grafen Deym,

der einen Gefährten gesucht hatte, eine Reise nach Italien

an, die ihn, später in Gesellschaft des Grafen Wurmbrand,

des Obersthofmcisters der Kaiserin, bis nach Neapel führte.

In Rom gab ihn der Graf, welcher ihn gern um sich haben

und ihm ebenfalls eine Wohnung im Quirinal verschaffen

wollte, für den Sekretär der Kaiserin aus, Grillparzer ließ

sich das gefallen und hatte, als er nach Wien zurückkehrte,

den Verdruß zu hören, daß man ihn bei einem Avancement

übergangen habe, weil seine Behörde dem auch nach Wien

gelangten Gerücht, er sei in jene Vertrauensstellung eingerückt,

Glauben geschenkt hatte. Auch hatte er weitere Unannehm

lichkeiten zu bestehen, weil er, um den erkrankten Grafen

Wurmbrand nicht verlassen zu müssen, seinen Urlaub bedeutend

überschritten hatte. Die Krone aller durch die italienische

Reise entstandenen Verdrießlichkeiten bildete jedoch die Ver

öffentlichung eines Gedichtes „Die Ruinen des Oainpo vaecino",

in welchem er das Christenthum zu Gunsten des Heidenthums

frech verhöhnt. Das Gedicht erregte mit Recht auch in den

höchsten Kreisen großes Aergerniß und zog Grillparzer eine

Vernehmung durch den Pulizei-Präfekten zu.

Graf Stadion blieb ihm indessen zugethan und verschaffte

ihm zur Vollendung dichterischer Arbeiten einen längeren

Urlaub, den Grillparzer benutzte, um die Trilogie: „Das

goldene Vließ" zu Ende zu bringen. Am 26. und 27. März

1821 ging das Stück, das hervorragendste des Dichters und

eines der grandiosesten unserer Literatur, über die Bühue und

— errang nur einen Achtungserfolg ! Grillparzer gerieth in

eine gedrückte Stimmung, weil er glaubte, feine Kräfte über

schätzt zu haben. Zurücksetzungen in der Beförderung, welche

er allerdings sich selbst zuzuschreiben hatte, erhöhten seinen

Mißmuth, bis wiederum Graf Stadiou helfend eingriff und

ihm eine angenehme Stclluug im Präsidialbureau zuweise» lieh.



Irnnz Gnllftolzc'!, 53

Nun gewann er frische» Mnth und griff zu einem Stoff

aus der böhmischen Geschichte und vollendete bald „König

Ottokars Glück »nd Ende", das nach mancherlei Hindernissen

am 19, Februar 1825 in Seenc ging. Das Stück gewann

größeren Erfolg als „Das goldene Vließ", aber keinen durch

schlagenden und obendrein feindeten die Böhmen, deren

Nationalhelden er herabgewürdigt haben sollte, den Dichter

heftig an. Eine Reise nach Berlin, Dresden, Leipzig und

Weimar, wo er Goethe wiederholt sprechen dnrfte, vertrieb

indessen seine hypochondrische Stimmung und ließ ihn bald zn

einem neuen Stoffe greifen. Am 28. Fcbr, 1828 erschien,. Ein

treuer Diener seines Herrn" nnd ward mit begeistertem Beifall

aufgenommen. Bei Hofe ward indessen die Charakteristik des

Prinzen Otto von Meran mißfällig bemerkt; zu feinem Un

glück verfaßte bald darauf Grillparzer ein Gedicht auf die

Genesung des schwer erkrankt gewesenen Kronprinzen,

welches eine auf Mißverständnisse schlimmster Art, wie es

schien, berechnete Stelle enthielt «nd den Dichter vollends

in Ungnade brachte. Als er sich einige Zeit nachher, im

Jahre 1832, um die mit 1800 Gulden dotirte Stelle eines

Archivdircktors bewarb, wurde ihm dieselbe zwar übertragen,

aber die damit verbundene Zulage von 200 Gulden vor

behalten und als er, von einer Reise nach Paris nnd London

zurückkehrend, sich um die erledigte Stelle des Nniversitäts

Bibliothekars bewarb, ward ein anderer ihm vorgezogen,

Anfang 1831 vollendete Grillparzer „Des Meeres und

der Liebe Wellen" und das Märchenspiel „Der Traum ein

Leben". Einige Jahre darauf trat er, wie schon erwähnt,

nlit dem Lustspiel „Weh dem der lügt", hervor, das indessen

bei der am 8. März 1838 erfolgten Aufführung einen ent

schiedenen Mißerfolg hatte. Der sehr empfindliche Dichter

fühlte sich durch die schroff ablehnende Haltung des Publikums

schwer beleidigt und beschloß, von nun an leine seiner neuen

Dichtungen an die Oeffentlichkeit, zu bringen. Er blieb seiner

Absicht treu; nur die treffliche Novelle: „Der arme Spiel
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mann", sowie im Jahre 1848 ein begeistert aufgenommenes

Gedicht aufRadetzky (mit jenem populär gewordenen Zuruf:

„In deinem Lager ist Oesterreich!") traten vor das Publikum.

In tiefster Einsamkeit lebte Grillparzer vielseitigen Studien

und der poetischen Produttion, die indessen wenig Bedeutendes

mehr an das Licht brachte.

Trotz seiner Zurückgezogenheit wurde der Dichter von

seinen Verehrern nicht vergessen. Sein fünfzigster Geburtstag

ward mit einer glänzenden Feier begangen, und hohe Ehren

ergossen sich über den bescheiden auftretenden aber selbst

bewußten Mann. Bei Besetzung der Stelle eines Hofbibliothet-

Direktors wurde er zwar wieder übergangen, doch bewilligte

man ihm eine Gehaltszulage von 3(0 Gulden. Das Jahr

1849 brachte ihm die hohe Auszeichnung des Ritterkreuzes

vom Leopoldsorden ; im nächsten Jahre widmeten Ministerium

und Armee dem Verfasser des Radetzty-Gedichtes einen kost

baren Pokal.

Das Jahr 1848 fand Grillparzer als einen echten

Patrioten und^ trotz aller Unzufriedenheit mit einzelnen

Mißständen, als einen Bewunderer des Althergebrachten.

Den deutschen Einheitsbestrebungen stand er ablehnend gegen

über und das innerliche Wachsthum Preußens beobachtete

er mit natürlichem Mißtrauen.

Im Jahre 1853 erhielt Grillparzer vom König Max

von Bayern das Ritterkreuz des Verdienstordens vom

hl. Michael sowie den Maximiliansorden für Kunst und

Wissenschaft. Drei Jahre später ward er mit vollem Gehalt

(2400 Gulden) und dem Hofrathstitel pensionirt; und im

Jahre 1856 zum lebenslänglichen Mitglied des Reichsraths

ernannt. Das sind Ehren und Gunstbeweise, deren sich

nur wenige deutsche Dichter rühmen tonnen; sie vermochten

aber nicht, den verbitterten Mann versöhnlicher zu stimmen.

Sechszehn Jahre genoß Grillparzer noch eines sorgen

freien Lebens, welches indessen den versiegten Quell poetischen

Schaffens nicht wieder heranzulocken vermochten. Er lebte bei
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den drei Schwestern Fröhlich, von denen die jüngste, Katharina,

seine berühmte „ewige Braut" ist. Als er seinen achtzigsten

Geburtstag feierte, beging iDcsterreich einen nationalen Feiertag,

Der greise Dichter ward geehrt wie ein König; der Kaiser

und das Volk wetteiferten, dem großen Dramatiker ihre

Liebe und Verehrung zu beweisen, und sie thaten es in wahr

Haft erhebender Weife.

Noch einmal feierte Grillparzer seinen Geburtstag, aber

als kranker Mann, Nur wenige Tage nachher, am 20, Januar

1872 entschlief er sanft.

Die Stellung, welche Grillparzer in der deutschen

Literatur heute einnimmt, erinnert ganz an die der größten

deutschen Dichterin Annette von Droste - Hülshoff, Seine

außerordentliche Begabung wird ebenso sehr allgemein an

erkannt, wie die G öße seiner einzelnen Schöpfungen; die

Literaturgeschichte nennt seinen Namen mit höchster Achtung,

und jeder Gebildete weiß, was er geschaffen; aber in das

Verständniß seiner in der deutschen Literatur einen dereisten

Plätze einnehmenden Dichtungen sind nur wenige eingedrungen.

In der Vergangenheit war es ebenso. In Norddeutschland

blickte man jahrzehntelang hochmüthig auf den „österreichischen

Lotaldichter" herab, bis die Macht seines Genies auch hier

sich Bahn brach; sicher werden die großen deutschen Bühnen

am Tage des Centenariums Grillparzers gut machen, was

sie so lange versäumten.

h «.



V.

Msgr. de Salamon, Internuntius Pins VI. in Paris. ')

Wer war Msgr. de Salamon? Die wenigsten Leser

werden den ausgezeichneten Mann auch nur dem Namen nach

kennen, geschweige denn vertraut sein mit seinem vielbewegtcu

Leben und den hervorragenden Verdiensten, welche er um

Pius VI., die Religion und die französische Kirche in der Zeit

der Schreckensherrschaft sich erworben hat. Das Andenken

an ihn war aber in Frankreich selbst erloschen und ist erst

im verflossenen MonatIuni 1890 durch die Herausgabe seiner

Memoiren wieder aufgefrischt worden. Indem wir den In

halt derselben den Lesern dieser Zeitschrift vorlegen, bemerken

wir, daß diese Gedenkblätter, von der Hand eines Prälaten

verfaßt, welcher die Schrecken des Todes in den furchtbare»

Tagen des ersten bis vierten September 1792 in Paris ver

kostet, vor dessen Augen das Reuolutionstribunal seine un

schuldigen und ehrwürdigen Opfer hinfchlachten ließ, der selbst

nur wie durch ein Wunder zweimal dem Erlaß des Todes-

urtheils entging, der die Kühnheit und Todesverachtung besaß,

vor dem Pariser Assisenhof die Ablehnung des Eides auf die

bürgerliche Constitution der Geistlichkeit zu vertheidigen, der

!) Us^r. äe8»I»moll, zlimoil'68 iuöäit» <1e l' luteruuuee K pü,l!8

peuäant I», Devolution 1790—1801, ^V8,ut-pi-op08, not«» et

pieeeZ M8tiüe»,tiv«8 u»i 1'^bbi Liilliel, <lu eleiA« <1e ?»li«.

?»«8, klon et«. 1890. I.VI. 3?« p.
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inmitten der Entfeßlung der wildesten Volksleidenschaft mit

Pius VI. und seinem Staatssekretär Cardinal Zelada Ver

tehr Pflog, nicht blos einen hervorragenden Beitrag zur Ge

schichte der franzosischen Revolution bilden, sondern auch die

Lage der Religion und der französischen Geistlichkeit in

überraschender Weise beleuchten.

Doch wiederum erhebt sich die Frage nach den Lebens

umständen des Msgr. de Salamon, und diese muh kurz er

ledigt werden , ehe der Leser in den Inhalt der fesselnden

Memoiren eingeführt wird. Die Familie de Salamon stammt

aus der Grafschaft Venaifsin. Der Vater des Prälaten ließ

sich in Carpentras nieder, ehelichte Anna Eysseri. die Tochter

eines italienischen Buchdruckers und gelangte bald zu den

bedeutendsten Ehrenämtern der Stadt. Als erster Bürger

meister befand er sich an der Seite des trefflichen Bischofs

d' Inguimbert, als diefer Prälat 1750 den Grundstein zu

einem Krankenhaus in Carpentras legte. Aus der Verbindung

des christlich gesinnten Ehepaares entsprossen zwei Söhne,

Alfons Baron von Salamon und Louis-Sifferin, der Held

der Memoiren. Geboren 1760, besuchte der letztere die Latein

schule in Carpentras. kam im Alter von neun Jahren nach

Lyon, wo er in dem von Oratorianern geleiteten Dreifaltig-

teitscolleg Aufnahme erhielt, und bezog nach Vollendung der

Humaniora die Hochschule von Aviguon. Hier studirte er

Theologie, jedoch vorwiegend Rechtswissenschaft, in welcher

er das Doctorat erwarb. Pius Vl. ernannte Louis de Sa

lamon, kaum zwanzigjährig, zum Nditore der vom Cardinal

d' Nrmagnac mit päpstlicher Genehmigung ins Leben ge

rufenen Rota (Gerichtshof) von Auignon und bewilligte ihm

1782 Dispense zum Empfang der Priesterweihe, von welcher

die Erlangung des Dekanats in einem Collegiatstift zu Avignon

gefordert war. Bereits 1784 finden wir Msgr. de Salamon

in Paris, wo er als Oontüiiller'clerc. im Parlament Sitz und

Stimme hatte, also Mitglied des ersten Gerichtshofes des

Reiches war. Wie er felbst meldet, nahm er Theil an den
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Gerichtsverhandlungen im berüchtigten Halsbandprozeß, N,ich

Unterdrückung des Parlaments vun Paris erhielt Louis de

Salamon seine Ernennung zum Mitglied der Ouanibre des

vkcatiou8, welche der König vorläufig mit der Wahrnehmung

der Geschäfte des obersten Gerichts betraut hatte. Vielleicht

war er das einzige Mitglied dieses Hofes, welches der Guil

lotine entging.

Im Augenblick der Auflösung der (^»inbre cles vae,,-

tiou«, welche den Sturz aller gesellschaftlichen Ordnung be

zeichnete , also gegen Ende 1790, sah der letzte päpstliche

Nuntius unter dem ^ueien r^Fime. Msgr. Dugnani , sich

gezwungen, Paris zu verlassen. Sofort bestellte Pius VI.

den Abb6 de Salamon zum Internuntius bei Ludwig XVI.

Mit vollem Recht, denn seit 1786 hatte der Abbe dem heil.

Stuhl über den Gang der Ereignisse in Paris die ein

gehendsten Berichte erstattet und die Stelle eines inlorwateui-

ossicieux in erfolgreichster Weise wahrgenommen. Den großen

dogmatischen Schreiben der Papste des 18. Jahrhunderts in

Sachen des Iansenismus stehen an Bedeutung kaum nach

die beiden berühmten Breven Pius VI. über die sogenannte

bürgerliche Verfassung der französischen Geistlichfeit. Eben

diese Breven hatte Abb6 Salamon auf Befehl Pius VI. den

französischen Erzbischöfen zur Weiterbeförderung an die Bi

schöfe zu überfenden. Am 6. Oktober 1791 überreichten die

Pariser Katholiken dem König jene von Salamon verfaßte

inhaltschwere Adresse, in welcher sie um Freiheit der Religion

gegenüber der Freiheit der Gottlosigkeit und des Unglaubens

bitten. In der Nacht vom ersten auf den zweiten September

1 792 nach der Abtei (der Benediktiner) geschleppt, entging er

wie durch ein Wunder dem Tod, besorgte die Leitung der

Geschäfte eines geheimen Internuntius, wurde dann aber

1794 Gegenstand der grimmigsten Verfolgung, nachdem man

jene mit feiner Unterschrift versehene Adresse entdeckt hatte,

in welcher das Pariser Parlament wider die Maßnahme der

Nationalversammlung Verwahrung einlegte. Monate lang
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irrte er im Freie» umher. Unter dem Direktorium wegen

des Briefwechsels mit Pius VI, 1796 vor die Assisen in Paris

gestellt, hatte er seiner hohen Beredsamkeit die Freisprechung

zu verdanken, — Die Ankunft des Cardinallegaten Caprara

brachte in seiner Stellung insofern eine Peränderung hervor,

als Pius VlI. ihm nur die einstweilige Aufficht über die

Bisthümer der Normandie 1801 beließ. Bei der Besetzung

der neu errichteten Bisthümer übergangen, erhielt der Abb«;

de Salamon erst 1804 in Rom die bischöfliche Consecration

und den Titel „Bischof von Orthozia", Ludwig XVIII.

ernannte ihn zum Uditore der römischen Rota, ein Amt, das

er nicht angetreten, weil der Candidat des Empire. Msgr

Ijoard. von Pius VII. anerkannt wurde. Darauf wurde er

auf das Nisthum St. Flonr befördert, welches er bis zu

seinem Hinscheiden 1829 segensreich verwaltet hat.

Ueber die Provenienz der Memoiren verbreitet sich der

Herausgeber sehr genau. Eingehende Untersuchungen, die er

in Avignon, Carpentras und Saint Flour angestellt, haben

zu dem Ergebniß geführt, dah das Original verloren ge

gangen und nur mehr jene Abschrift vorhanden, welche der

Herausgeber vor einigen Jahren in Rom von dem dortige»

Advokaten Alcssandru B o s i käuflich erwarb, der sie im Auf

trage einer verarmten adeligen Familie zu veräußern hatte.

Den Ahnen diefer Familie, bei welchen Bischof Salamon

i» Rom Absteigequartier zu nehmen pflegte, machte er diese

Copie seiner italienisch geschriebenen Memoiren zum Geschenk.

Diese Copie besteht aus drei kleinen Bündchen. Das erste

derselben wird eingeleitet mit Birgits Vers : lutknduw, rt^inu,

Mbe» reuov»r<i dolorem. Dann folgen die Worte: ^ X!a-

llaiue de Villeusuve, u^e comtesse de 86ßur, während auf

der letzten Seite eines jeden Bändchens die Worte stehen:

„Oertiti^ caulorm« ä I' orißiulll. I^ouig de Llllliwou, 6vtzaue

d' Ondoxie." Alles übrige, von fremder Hand geschrieben,

ist italienisch. Was Nbl>6 Bridier uns also bietet, ist nicht

das italienische Original, sondern eine aus dem Italienischen
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bewerkstelligte, allerdings Nassische Übersetzung in das Fran

zösische. Als l'erminus ml quem für die Feststellung der

Abfassungszeit bezeichnet Bridier das Jahr 1812, in welchem

Madame de Villeneuve, Tochter des Ceremonienmeifters

Grafen von Segur und Schwester des Verfassers von „Na

poleon und die große Armee", das Zeitliche segnete. Seit

Jahren mit dem Internuntius bekannt , hatte sie den ge

wandten Diplomaten seine schrecklichen Erlebnisse zu oft er

zählen hören, um nicht den Wunsch zu äußern, dieselben nun

mehr auch in der Lektüre zu genießen Rücksichten auf die

damalige politische Lage verboten die Anwendung der Mutter

sprache. Die genaue Kenntniß des Italienischen beim Inter

nuntius, der als Unterthan des Papstes geboren wurde, wie

bei Madame de Villeneuve, von welcher heute Gedichte in

italienischer Sprache auf dem Schloß Rocher vorhanden, er

klären genugsam die Anwendung des Italicnifchen bei der

Abfassung der Memoiren

So hat uns Abb6 Nridier mit einem Werte beschenkt,

dessen Lektüre auf jedes unbefangene Gemüth den tiefsten

Eindruck machen wird, ein Eindruck, der um so nachhaltiger

wirkt, als Mons. de Salamon auch seiue eigenen Schwächen

und Fehlgriffe mittheilt, und damit um so größeres Vertrauen

hinsichtlich der Wahrheit seiner Erzählung beim Leser erweckt.

„Ich wurde geboren", so hebt Bischof de Salamon au,

„als Unterthan Pius V!., heiligen Andenkens, der mir auch

zeitlebens Zeichen seiner Gunst gegeben hat. Als Dugnani,

sein Nuntius am französische» Hofe, dem man den abgehauenen

Kopf eines Gardisten in den Wagen warf, von Schrecken

ergriffen <gegen Ende 1790) die Hauptstadt verließ und sich

nach dem Bad Aix in Savoyen begab, beschloß der Papst,

mich zum Internuntius bei Ludwig XVI. zu machen, welcher

damals noch die Tnilerien bewohnte. Durch den Cardinal-

staatssekretiir Zelada ließ der Papst mir seine Absichten kund

geben". De Salamon lehnte ab und gab sich mit der Stellung

eines Rathes bei der Nuntiatur zufrieden, mit deren Leitung
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Msgr. Quarantutti, der in der Geschichte des irischen Veto

1814 eine nicht ganz rühmliche Nulle spielen sollte, betraut

war. Aber der hl, Vater genehmigte diesen Plan nicht. „Er

entschied, Quarautotti sullc ohne Weiteres die Hauptstadt

verlassen, und er befahl, das Archiv der Nuntiatur fülle zu

mir übergeführt werden. Der Staatssekretär meldete mir,

Se. Heiligkeit hätten meine Ansichten nicht gebilligt nnd würden

mir in eigenhändigem Schreiben ihre Befehle zugehen lafsen".

Den Inhalt des Schreibens theilt Salamou eingehend mit

(S. 5). Bald darauf hatte er als Internuntius Audienz bei

Ludwig X VI. Der Köuig, der allein in feinem Cabinet war,

fagtc mir: „Ich kenne Sie dem Namen nach, denn Sic sind

einmal nach Versailles gekommen. Was kann ich für den Papst

thuu?" „Sirc". erwiderte ich, „gegenwärtig habe ich keine»

anderen Auftrag Sr Heiligkeit, als Euer Majestät das In

teresse zu bezeugen, welches der Papst an Ihrer Lage nimmt

nnd Ihnen zu sagen, daß er eine zarte Anhänglichkeit an

Ihre geheiligte Person besitzt und in Sachen der Religion

auf Ihren Schutz rechnet".

Diese Begegnung mit dem König fand Anfangs 1791

statt. Von da führt uns der Verfasser plötzlich in de»

August l?92. Am zehnten dieses Monats fand der Sturm

auf die Tuilerien statt. Jetzt durfte die Pariser Geistlichkeit

in der Amtstracht die Straßen nicht mehr betreten. Auch

Salamon legte Laientleider an. Dennoch wurde er wiederholt

in den Straßen insultirt mit den Worten: „Auch der ist ein

Aristokrat aus dem Palais." Nur kurze Zeit sollte der Inter

nuntius Ruhe genieße». „In einer geheimen Zusammenkunft

befchluß man ein Gemetzel, und jede Sektion begann Priester

und verdächtige Laien auszusuchen. Siebcnzehn Tage flösse»

ruhig dahin. Da ich aber von Haussuchungen gehört, so

befahl ich meiner Haushälterin, die, wie man damals fngte.

offene Aristotratin war, der Polizei keinen Widerstand zu

leisten. Diefe Dienerin, welche meinem Hauswefen vorstand,

hatte bei meiner Mutter dreißig Jahre gedient und war mir
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dann überlassen worden." Ihr Name war Madame Blanchet.

In den Memoiren spielt sie eine große Rolle. Lesen und

schreiben konnte sie nicht; aber mit seltener Beredsamkeit

ausgestattet und von hingebender Liebe zu ihrem Herrn er

füllt, hat sie Msgr. de Salamon, der im Begriff stand, zum

Tode verurtheilt ,;» werden, das Leben gerettet und außerdem

selbst für die Sache der Religion Gefängniß erduldet. Als

Pius VI. aus dem Bericht des Internuntius von ihrem Helden-

muth erfuhr, ließ er ihr ein ansehnliches Geldgeschenk zu

kommen. Salamon schreibt von ihr:

..Uebrigens will ich den Namen dieser muthigen Frau

»littheilen. Sie hieß Madame Blanchet, Im Laufe der Zeit

ist sie Gegenstand der Sympathie für meine Freunde und alle,

die von ihr sprechen hörten, geworden. Denn sie hat meine

Gefahren getheilt und ist dreimal eingekellert worden: im Kloster

der englischen Nonnen. Rue Saint-Victor, wo sie acht Monate

blieb, dann drei Monate im Gefängniß der Grande Force und

der Madelonnettes. Herr de Malesherbes, der Staatsminister,

der sein Leben auf der Guillotine einbüßte, weil er den Konig

vertheidigt hatte, verließ oft seinen Wagen am Ufer der Seine

und kam zu Fuß nach meiner Wohnung Rue des Augustins,

die ich nach den Septembermordeu bezogen, und wenn er mich

nicht antraf, unterhielt er sich eine Stunde mit meiner Dienerin.

Zwar tonnte sie weder lesen noch fchreiben. Aber Herr de

Malesherbes bemerkte von ihr: .Diese Frau hat viel gesunden

Verstand, ein feines Gefühl und die ganze Lebhaftigkeit einer

ProvencMn'. Sie war der Königin bekannt und hatte Theil

an der Freigebigkeit Pius VI." (ll—12.)

Am 27. August 1792, Nachts zwei Uhr. wurde Mon-

seigneur de Salamon verhaftet. Fünf Commissare führten

den Befehl aus. „Hier sehen Sie, meine Herren, bemerkte

ich bei ihrem Eintritt, einen Kranken in der Hitze des Fiebers

auf das Lager hingestreckt. Beruhigen Sie sich, erwiderte

mir der Chef der fünf Männer, stören wollen wir Sie nicht,

aber wir wissen, daß Sie der Vertreter des Papstes sind.

Geben Sie uns Ihre Correspondenz. Eine große Kiste, cnt
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haltend das Archiv der Nuntiatur, die ich nicht verbergen

tonnte, wurde mitgenommen."

Wem wäre Marat unbekannt? Msgr. de Salamon

beschreibt uns den Unmenschen in knappen, aber hinreichenden

Zügen.

„Wiederum würde ich vor ei» kleines Comit« uon fünf

Mitgliedern geführt. Ich erkannte dicfen Marat, der so be

rühmt und furchtbar werden follte und uon dem Frankreich durch

Charlotte Cordan. die eines besfern Ausgangs würdig war,

Befreiung erlangte. Tiefes Ungeheuer, durch den Titel: ,Arzt

der Marställe des Grafen von Artois' ausgezeichnet, hatte ich

einmal bei einer Gelegenheit als Heilkundigen consultirt. Schon

damals trug der Mensch in seiner Seele, die ebenfu abstoßend

war wie sein Körper, den Keim seiner künftigen Grausamkeit,

denn er verschrieb mir eine Medicin, die mir den Tod gebracht,

wenn der berühmte Apotheker in der Rue Jacob sie mir ge

geben hätte. Diese Medicin, bemerkte er, kann unmöglich für

Sie bestimmt sein, das ist eine Pferdemedicin. Tic Signatur

des Arztes tennc ich. Tns ist ein Narr". ».15.)

Bis zum eisten September 1792 blieb de Salamon i»

dem obersten Stockwerk der Mairie eingesperrt. Seine Leidens

genossen waren der Abb« Sicart, der berühmte Lehrer der

Taubstummen, der achtzigjährige Abb« Noyer, Pfarrer von

8aiut-^t:au «n tir«v« in der Nähe der Tuilerien, der Abb«

Godard, Gcneralvitar von Toulouse, beide Männer sechs Fuß

groh und daher kaum im Stande, sich in dem niedrigen Lokal

aufrecht zu halten, ferner die Generaluitare Bouzet von

Nheims, Iervais von Paris und ein Gcneralvitar aus Straß-

burg, im Ganzen etwa 63 Priester und Laien. In Folge

der Augusthitze wurde die Atmosphäre unerträglich. Alle

kamen und erzählten Msgr. de Salamon ihre Leiden, der

hinwieder den lebendigsten Antheil namentlich an den ärmeren

Priestern nahm.

„In einer Ecke bemerkte ich einen Priester, elend gekleidet,

schmutzig, der ein Stück trockenes Brod aß. Ich ging auf ihn

zu und sagte: Herr Abbi/ ohne Zweifel haben Sie keine
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Verwandten, die Sie mit Nahrung versorgen. Verzeihen Sie

meinen Vorwitz, er kommt aus fühlendem Herzen: Wer sind

Sie? Meine Frage schien ihn zu beunruhigen. Aber sofort

faßte er sich und bemerkte: „Ich war einer der Aumöniers des

Hotel-Dieu. Ich wurde vertrieben, weil ich den Eid nicht

leisten wollte, man ließ mir nur den elenden Rock, dcn ich auf

dem Leibe trage. Schon drei Wochen sind es, daß ich mich hier

befinde, gleich nach dem 10. August wurde ich in der Nähe

der Tuilerie» ergriffen von Leuten, die mir nachwiesen, ich sei

ein Verbrecher und Ritter vom Dolch". (21. 22). Weiteres

Befragen ergab, daß er aus der Gascogne stammte und nur

einige Sous besaß. „Von da theilte ich jeden Tag mein Mittag

essen mit diesem armen Priester" (21).

Am Samstag 1. September 1792 kündigte Manuel, der

Procurator der Pariser Commune, den Gefangenen an, in

der Nacht würden sie wegtransportirt, jedoch sei der Besuch

von Verwandten für diesen Tag erlaubt.

Slllamon empfing den Besuch eines Unbekannten, der ihm

sagte: „Ich bin Priester, aber nicht Gefangener, ich bin zu

Ihnen gefandt durch dcn Erzbischof von Arles, die Bischöfe von

Samtes und Beauvais und die im Karnielitenconvent gefangenen

Priester, Mit lebhaftem Schmerz haben sie vernommen, daß

Sie Gefangener sind, Sie, der Vertreter des Papstes, Sie, der

französischen Kirche unentbehrlich. Da alle Wege zum Papst

verschlossen sinds so haben sie mir den Auftrag gegeben, Ihnen

den Ausdruck der Verehrung zu überbringen und Ihren Rath

darüber einzuholen , wie mau sich dem neuerdings eingeführte»

Eide der Freiheit und Gleichheit, den Jedermann leisten soll,

gegenüber zu verhalten habe" (29). „Ich kann", erwiderte der

Internuntius, „die Intentionen des Papstes unmöglich kennen,

da der Eid durchaus neu ist. Aber ich wage zu behaupten,

daß der Papst ihm nicht günstig sein wird und da Sie mich

mit Nachdruck um meine eigene Ansicht bitten, so bemerke ich,

daß ich mir nicht gestatten werde, diejenigen, welche ihn leisten,

zu tadeln, daß ich meinerseits aber entschlossen bin, ihn zu

verweigern. Erwidern Sie den Herren, daß wir, wenn ich

die Ehre habe, sie zu sehe», zum Zweck eines gemeinsamen Ver
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fahrens mit einander berathen werden. . , . Ach! wir sollten

uns nicht mehr sehen!" (29, 3l.)

„Die dreiundsechzig ältesten von Ihnen werden trans-

portirt. man trete vor und lasse sich einschreiben" — so

ertönte es Samstag den l, September 1792 els Uhr Abends,

„Zufolge einer Art von himmlischer Eingebung lieh ich

mich zuerst in die Liste eintragen. Wurde mein Leben ge

rettet, dann habe ich es diesem Schritt zu verdanken" (33.)

Man brachte die Gefangenen aber nicht zu den Karmeliten

in der Rue Vaugirard, wo am folgenden Tage, dem 2. Sep

tember, das Gemetzel in großartigstem Maßstäbe betrieben

wurde, sondern nach der Abtei (der Benediktiner), wo allerdings

weniger Schlachtopfer fielen. Das Kapitel „Der Sonntag

im Gefängniß" malt uns die Todesangst der Gefangenen und

die Vorbereitung auf die letzte Stunde. Man bat den achtzig

jährigen Abt>6 Royer, mit Umgehung der Beicht die Absolution

in urticulo uwrti-5 zu spenden, aber Royer lehnte ab und

forderte alle auf, die sakramentale Beicht abzulegen. Während

de Salamon beichtete, rief der Kerkermeister in den Saal

hinein: „Eben meldet man. alle Priester seien im Karmeliten-

kloster massacrirt worden". ') Jetzt ertheilte der achtzigjährige

Royer die absolutio in ürticulo mortis und wandte sich

dann an Salamon mit den Worten : „Ich selbst bin ein großer

Sünder, nicht mir kam es zu, Sie zu absolviren, sondern

>) Als ich im Juni 1870 in Paris weilte, um in der Nlbliothet

der Universität (Sorbonne) und den H,retu,ss nationale» die

Namen der irischen Procuratoren der deutschen Nation an der

alten Hochschule für den zweiten Band der irischen Kirchen-

geschichte zu erheben, tonnte ich in Begleitung des Abbe Duchesne,

des gelehrten Herausgebers des leider pontiüealiz, auch das

vormalige Karmelilenlloster besuchen, in welchem sich heute das

Iu»titut »uperieur eatb.alia.ue befindet, Nn derjenigen Stelle

des Gartens, an welcher der erste Priester, sein Brevier betend,

von der Kugel der Mörder niedergemacht wurde, hat man heute

eine Dentsäule angebracht,

Histol.poli», ««nn cvli 5
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Ihnen, mir die Losspiechung zu ertheilen, da Sie^der Be

auftragte des Stellvertreters unseres göttlichen Heilandes

sind. Geben Sie mir dieselbe mit der nämlichen Heizens

einfalt, mit der ich sie Ihnen crtheilt". Dann wurde die

Oommenäatio ammae gebetet (61).

Bald darauf begann das Gemetzel in der Abtei. Nur

mit tiefster Rührung folgt man dem Berichte Salamon's, vor

dessen Augen seine Mitgefangenen , sobald sie die Frage:

„Hast du den Eid geleistet?" verneinten, mit Säbeln und

Piken getödtet wurden. Es war Sonntag den zweiten Sep

tember sieben Uhr Morgens. „Ich gedachte zu fliehen, indem

ich mich hinter diejenigen schlich, die noch verblieben und von

denen Keiner mir einen Blick zuwarf, als ein abscheulicher

Buckel rief: „Hier ist noch Einer". Sofort stürzt de Sala-

mon zu dem sogenannten Präsidenten dieser Bande von

Nichtern und ruft: „Bürger, Präsident, ehe man mich der

Wuth der entarteten Menge opfert, bitte ich ums Wort".

Er erzählt feine Verhaftung, wirft den Commissären Verletzung

des Gesetzes vor und erreicht es, daß der Präsident ihn zur

Violine (dem Unterfuchungsgefängniß) schickt, damit weitere

Erhebungen stattfinden möchten. Vom Fenster dieses Ge

fängnisses sah er, wie man den Abl>6 Lenfant, Prediger des

Königs, mit einem andern Priester zum Tode führte. Seine

Nettung aber hatte de Salamon dem kühnen Auftreten seiner

Dienerin Blanchet zu verdanken, die sich an den Abb6 Torn5,

einen alten Freund ihres Herrn, der früher Hofprediger, jetzt

constitutioneller Bischof von Bourges war. gewendet und ihm

die kritische Lage de Salamons mitgctheilt hatte. Nachdem

der Internuntius von Sonntag Morgen bis Mittwoch in

Todesgefahr gefchwcbt — felbst Torne wollte im ersten Augen

blick nicht glauben, daß er dem Gemetzel entronnen — erlangte

er Mittwochs um elf Uhr die Freiheit zurück (121).

Sofort berichtete Salamon über all diese Vorgänge an

Pius VI., der ihm ein Trostschreiben zusandte und außerdem

durch Cardinal Zelada ein Dekret der für die Angelegenheiten
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Frankreichs eingesetzten Cardinalscongregation übermitteln

ließ, welches ihm unter Gewährung des Titels eines apo

stolischen Pikars ausgedehnte Facultäten für ganz Frankreich

verlieh (124).

De Salamon, dem Tode entgangen, sollte unter der

Herrschaft der Terreur (179:!— l 794) die denkbar härtesten

Prüfungen bestehe». Nur eine aufmerksame Lektüre des mit

der Spannung eines Romans geschriebenen Buches der

Memoiren vermag einen Begriff von seinen Leiden, der

vollständigsten Verwirklichung des »qu» et ißni mteldjeeru,

zu geben. Geradezu erstaunlich ist der Muth, die Ausdauer

und die Klugheit, welche der Internuntius inmitten der grüßten

Gefahren an den Tag legte und damit die Bemühungen

der Polizei zu feiner Perhaftung vereitelte. Auch jetzt

dauerte die Correfpondenz mit Rom fort. „Wiederholt gab

der Staatssekretär Cardinal Zelada mir zu wissen, der

Papst bewillige mir alle Facultäten. wofern ich nur den

Händen der Häfcher entgehe. ,Denn, fügte er bei, Se.

Heiligkeit fürchte stets, ihr kleiner Jakobiner (so nannte der

Papst mich scherzhaft) müsse in die Gewalt der Bluttrinter

fallen/ In der That wandte ich in Briefen an den Papst

des öfteren die Sprache der Jakobiner an. Das war ein

Mittel, um den Briefen Beförderung zu sichern, wenn man

sie erbrechen würde. An den Cardinal schrieb ich unter dem

Pseudonym .Guiseppe Evangelisti', er antwortete als .Bürger

Blanche^, oder als ,Eysser', also mit dem Namen eines

meiner italienischen Vorfahren. Auf diefem Wege und

Dank der Gnade Gottes ist mein Briefwechsel nicht einmal

unter der Schreckensherrschaft unterbrochen worden" (216).

Die Schreckensherrschaft endete 1794 mit dem Sturze

Robespieries. Aber für den Internuntius follten die Schrecken

kein Ende nehmen. Unter der Herrschaft des Direktoriums

brach ein neuer Sturm der Verfolgung herein. Wenn

Salamon auch diesen glücklich überstand, dann geschah es

„Dank den Mitwirkungen guter und frommer Frauen, die
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stets ihre Hülfe für den Dienst Gottes bereit hielten." Das

Direktorium nämlich wünschte sich dem Papste zu nähern

und ließ durch den spanischen Gesandten Marquis del Campo

Eröffnungen machen, „Der neue Staatssekretär Cardinal

Busca befahl mir, mit del Campo mich in Verbindung zu

setzen und gab einen italienischen Geistlichen, Abbate Pierracchi,

zur Seite." Alsbald fanden Beredungen mit dem Minister

des Auswärtigen (Ch. Delacroix) statt. „Es handelte sich

um den Abschluß eines Concordats zwischen Papst und

Direktorium. Das letztere machte viele Zugeständnisse, um

uon Sr. Heiligkeit die Genehmigung der bürgerlichen Ver

fassung der Geistlichkeit zu erhalten. Die Hälfte der alten

Bischöfe sollten auf ihre Stühle zurückkehren, die Hälfte der

constitutionellen Bischöfe bestätigt werden. Bei Erledigung

eines Stuhles würde das Direktorium drei Candidaten in

Vorschlag bringen und der Papst einen daraus wählen.

Das war die Grundlage des vom Direktorium angebotenen

Concordates" (235). Aber an der Forderung eines neuen

Eides seitens der Bischöfe und Priester zerschellten weitere

Verhandlungen. Selbst den Vorschlag eines solchen Eides

lehnte Pins Vi. ab, während Pierracchi Befehl erhielt,

binnen 24 Stunden Frankreich zu verlassen (235).

In den Salons eines reichen flamändischen Banquiers

traf der Internuntius eines Abends den Fürsten Reuß und

neapolitanischen Gesandten, Fürsten Belmonte. ' Von dem

letztern erfuhr er, der König uon Neapel habe, mit Ver

letzung eines mit Pius Vl. gegen die Franzofen eingegangenen

Bündnisses, mit Bouaparte in Italien Frieden geschlossen

und — den Papst geopfert. „Sofort kam mir der Gedanke,

an Se. Heiligkeit einen Courrier zu senden, um sie uon

diesem Ereigniß zu benachrichtigen und zu bitten, doch nicht

der erste zu sein, welcher den Waffenstillstand bricht. Denn

der Papst unterhielt mir stets einen Courrier, mit Namen

Wilhelm. Sofort verließ ich den Salon und sandte den

Courrier ab. Neapel ist 150 Meilen weiter als Rom.
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Der Papst konnte eher als der König von Neapel Nachricht

haben. Mein Courricr war stets mit einem Schweizer Pah

«ersehen. Eine Stunde nach Mitternacht befand er sich uor

den Thoren von Paris" (238), Aber hart vor der Grenze

der Schweiz, zu Pontarlier, wurde Wilhelm, während er

ein Stück Brot» verspeiste, arrctirt. die Depesche aufgefangen

und zur Kenntniß des Direktoriums gebracht, welches de

Salamon wegen Correspondenz mit einem feindlichen Souverän

dcnProceß machte. Eine Abschrift der Depesche, die er mit

der Post sandte, langte zu spät in Rom an, „Hätte ich",

bemerkte Pius VI, als Gefangener in der Karthause zu

Florenz, „den Rath des Abb6 de Salamon und meines

Neffen befolgt, ich befände mich nicht an diesem Orte" (240),

Will Jemand von den unsagbaren Leiden des Inter

nuntius im Gefängnih der Grande Force einen Begriff er

halten, der greife zu dem Buche selbst. Von hier wurde er

zu der in der Geschichte der Revolution berühmten Cun-

ciergerie gebracht, wo er die Zellen der Königin Marie

Antoinette angewiesen erhielt und dem menschenfreundlichen

Aufseher Richard unterstand, der seine schweren Prüfungen

zu erleichtern wußte. Von Interesse für weitere Kreise ist

dieVertheidigung des Internuntius vor demPariser Assis en-

hof, dem nach Maßgabe des Gesetzes nur die Wahl zwischen

Verhängung der Todesstrafe oder Freisprechung gelassen war,

Präsident: „Sie haben mit den Feinden des Staates

Briefwechsel gepflogen?" De Salamon: „Mit keinem Feinde

des Staates habe ich in Correspondenz gestanden. Verstehen

Sie unter Feinden des Staates den Papst, so bemerke ich,

daß der Papst lein Feind Frankreichs ist. Oberster Vorsteher

der Religion, tragt er Frankreich wie alle übrigen katholischen

Nationen im Herzen, Wahr ist nur, daß er Feind Ihrer

Regierung ist. Das hindert doch nicht, mit ihm oder seinen

Ministern zu coirespondiren. Als Unterthan des Papstes

wurde ich geboren und bin Priester. Aus diesem doppelten

Grunde beanspruche ich das Recht freier Correspondenz mit

dem Papst. Dazu kommt, daß die Lösung der Frage, ob
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eine Macht der andern feindlich gegenübersteht, von dem

Dasein einer Kriegserklärung abhängig ist. Hat man dem

Papst etwa den Krieg erklärt? Dazu wäre nach Maßgabe

des Gesetzes ein Dekret des gesetzgebenden Korpeis erforderlich.

Wo ist dieses Dekret? Aber Sie sind es. die ohne Kriegs

erklärung den Papst angegriffen haben,"

Präsident: „Sie sind Feind der Republik und haben die

Leistung des Eides verweigert". Salamon: „Ich bin kein

Feind der Republik. Aber ich habe noch nicht den vom

Evangelium befohlenen Grad der Vollkommenheit, der in voll

kommener Liebe zu den Feinden besteht, erstiegen. Was ich

jetzt thun kann, besteht darin, ihnen nichts Böses zu wünschen.

Nun aber habe ich nie Jemand wider die Republik aufgeregt,

denn ich verschmähe die Rache . . . Den mir gemachten Vor

wurf der Verweigerung des Eides anlangend, so bemerke ich

vorab, daß ich berechtigt bin, Ihrer Frage Stillschweigen

entgegen zu setzen, denn das ist eine Sache des Gewissens.

Um aber vor der ebenso zahlreichen wie ehrenwerthen Zu

hörerschaft über meine religiösen und politischen Grundsätze

keinen Zweifel zu lassen, bemerke ich, daß ich nicht öffentlicher

Beamter, niithin auch nicht verpflichtet war, de» Eid auf die

bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit zu leisten. Um der

Stimme meines Gewissens zu gehorchen, füge ich bei, daß ich.

wäre ich selbst öffentlicher Beamter gewesen, den Eid dennoch

verweigert hatte. Denn diese bürgerliche Constitution des Klerus

zerstört alle Rechte und die Gewalt des Papstes, die Rechte

der französischen Bischöfe, ja die ganze kirchliche Hierarchie.

Endlich hat der Papst den Eid verboten. . . Den Eid der

Freiheit und Gleichheit anlangend, so habe ich geglaubt, ihn

nicht ablegen zu sollen. Denn zu allen Zeiten sind alle

französischen Bürger vor dem Gesetz gleich gewesen. Gegen

die Brüder des Königs, ja wider den Monarchen selbst kann

man im Gericht klagbar werden. Iedermcm schätzt diese

individuelle Freiheit. Wenn Sie aber mit dem Namen Freiheit

jene Freiheit belegen, die nur Zügellosigkeit und Anarchie

begründet, so verwerfe ich mit allen guten Franzosen diese

Freiheit. Und was den Eid des Hasses wider das Königthum

betrifft, so erkläre ich vor der ganzen Welt, daß meine An
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Häuslichkeit cm die liiuigliche Sache mir denselben verbietet,

Uebrigens darf der Christ nur Eines hassen — die Zünde,

Und wenn Sie von einem Versprechen der Treue ssegeu die

Gesetze der Republik rede«, so bekenne ich, daß ich diesen

Gesetzen treu ssehorche, Ciu Weiteres dürfen Sie nicht von

mir fordern." — Jede Antwort wurde vom Publikum mit

Veifall aufgenommen (314—1s),

I» feuriger Rede beantragte der öffentliche Ankläger

die Verhängung der T od es st rase. Zwei Stunden bericthcn

die Geschworenen. Unter diesen befand sich 'auch der Äbbö

Champagne, verchelichtcr Diakon und Vorsteher des Collcgs

Nauarra. Der italienischen Sprache mächtig, verständigte er

die Geschworenen über einen bei der Post aufgefangenen Brief

des Cardinalstaatssekretars Vusca an de Salamon mit dem

Bemerken: „Man möchte uns einreden, er sei Spion. Er

ist kein Spion, wohl aberFrcund des Papstes, der ihm

durch seinen Minister melden läßt, daß er ihm seine Zu

neigung bewahrt. Kurzum, ich vermag im Angeklagten nur

einen Gesandten des Papstes zu erblicken, ich spreche ihn

frei" (323). De Salamon wurde am 26. Januar 1797 von

den Geschworenen freigesprochen. Dennoch mußte er entgegen

allem Recht noch einmal zum Gefängniß der Cunciergerie.

Als der Staatsanwalt nach Verlauf von uierundzwanzig

Stunden den Gefangenen noch immer nicht in Freiheit gesetzt,

machte der Nechtsbeistand von seiner Befugniß Gebrauch.

Gegen Mittag des nächsten Tages erschien er im Gefängniß

und ordnete die Freilassung des Gefangenen an.

Hier endigen die Memoiren, welchen der Herausgeber

eine Reihe von Urkunden aus dem Vatikanischen Archiv, sowie

aus zeitgenössischen Pariser Zeitungen beigefügt. Zum

Schluß sprechen wir den Wunsch aus, es möchte von kundiger

Hand eine deutsche Uebersetzung dieser Memoiren geliefert

weiden, die vom Standpunkt der Kirchen- und Culturgeschichte

aus betrachtet einen unvergänglichen Werth besitzen.

Aachen Alfons Nellesheim,
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Die Katholik« und die Tucialdemotratic von der

Kehrseite. ')

Seit einigen Jahren wird der Kampf gegen die Social-

demotratie immer mehr zum Feldgeschrei der politischen Parteien,

zum Stichwort der politischen Bewegung. Fürsten und Regier

ungen haben dazu das Beispiel gegeben, indem sie, in ihren

Reden und Kundgebungen, es nicht an Mahnungen und Auf

forderungen gegen die Gefahr fehlen lassen. Es ist dadurch

ein Wetteifer entstanden, bei dem, besonders in Worten, des

Guten oft zu viel geschieht. Den Socialdemokraten ist natürlich

der Kamm um so mehr geschwollen, als sie gewahren, daß sie

zum Mittelpunkt, zum Hauptgegenstand der politischen Aufmerk

samkeit geworden. Sie benützten dies vortrefflich, um den

Glauben zu erwecken, als fürchteten sich alle anderen Parteien

in Staat und Gesellschaft gar jämmerlich vor ihnen. Daher

ihr Uebermuth auf dem Parteitag in Halle, den sie als wichtigstes

Ereigniß unseres Jahrhunderts darzustellen sich bemühten und

den sie benützten, um mit Sicgesgewißheit den Untergang der

jetzigen Culturwelt zu verkünden, insbesondere der Kirche den

baldigen Sturz anzusagen.

Indem sie, wie seinerzeit durch den Mund Bebels, die katho

lische Kirche als ihren schlimmsten Gegner bezeichneten, haben

l) Zuschrift. Scharf, aber wahr, A nm, d, Red.
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sie derselben eine wirtliche Ehren- und Ausnahmestellung ein

geräumt. Für die Katholiken ist dieß eine ernste Mahnung,

ihre Sache nicht mit derjenigen der übrigen Gegner der Social-

demolratie zu verwechseln, und sich auf die gleiche Stufe im

Kampfe zu stellen. Nur der „unüberwindliche Thurm des

Centrums" stößt den Socialisten noch einige Achtung ein, die

andern Parteien und der übermüthige allmächtige Staat werden

von ihnen rundweg als minder wichtig behandelt, als gute Beute

angesehen, die ihnen nicht mehr entrinnen tonne.

Die Katholiken brauchen sich nicht als besonders berufene

Kämpen gegen die Socialdemolraten einzuführen, Sie sind es

gewohnt, daß in Deutschland die Protestanten leine kirchliche,

sämmtliche andern Parteien leine politische Versammlung halten,

ohne daß mehr oder weniger gegen die katholische Kirche gehetzt

und gezetert wird, ja dieselbe das Hauptstichblatt der Ver

handlungen bildet. Jetzt sind auch die Socialdemolraten in

diese Schlachtreihe gegen uns eingerückt. Wir haben also einen

Gegner mehr, was bei der ohnedies sehr anständigen Zahl

derselben wenig ausmacht, besonders da ja ein bisher nie so

zu Tage getretener Unterschied der Stellungen besteht. Die

politischen und kirchlichen Parteien der Protestanten und der

Liberalen schonten sich bisher gegenseitig, und waren stets einig,

wenn es darauf ankam, uns einen Streich zu versehen und

einen Nachtheil zuzufügen. Unserthalber bestand unter ihnen

nie ein Kampf bis auf's Messer; aber zwischen ihnen und den

Socialdemolraten besteht ein solcher Kampf oder er wird und

muß entbrennen. Wie wäre es, wenn wir sie sich ein wenig

gegenseitig die Köpfe blutig schlagen ließen? Dies könnte uns

ja eher etwas Luft verschaffen. Stellen wir uns wenigstens

nicht allzuhitzig in's Vordertreffen, setzen wir uns nicht unnöthig

den ersten Hieben aus! Die Katholiken haben sich oft genug fchon

für morsche Stlllltswefen und irregeleitete Regierungen geopfert,

und sind regelmäßig mit Undank abgelohnt worden. Weil sie

für die Erhaltung des Bestehenden eingetreten, sind sie für

dessen Gebrechen verantwortlich gemacht und darum hergenommen

worden, meist gerade von denen, welchen sie die größten Dienste

geleistet hatten. Die Politiker, selbst die als groß gepriesenen
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Staatsmänner haben sich nie gescheut, den Haß des Volkes,

welchen sie selber verdient hatten, auf die Kirche abzulenken.

Fast alle gegen uns geschleuderten Anklagen und Verläumdungen,

die meisten gegen die Kirche verbreiteten Vorurtheile sind auf

solchen Ursprung zurückzuführen. Unterscheiden wir daher unsere

Sache weislich von der der übrigen Kämpfer gegen die Social-

demokratie.

Auf unseren politischen und kirchlichen Versammlungen

wurden die Protestanten, während bei ihnen das Oegentheil

Regel ist, niemals angegriffen : wir haben nahezu vierzig unserer

großartigen, der ganzen Welt als Vorbild hingestellten General

versammlungen gehalten, ohne uns ein einziges Mal mit pro

testantischen Angelegenheiten zu befassen; und unsere Sache hat

dabei nicht gelitten. Handeln wir auch ebenso gegen die neuen

Gegner, die Socialdemotraten und ihren Anhang! Treten wir

voll und ganz für unsere Sache, für unsere klar , bestimmt und

unzweideutig ausgesprochenen Grundsätze ein. Wir stehen über

dem Gebiete der Zeitströmungen , denn wir haben das Unglück

nicht verschuldet.

Wir haben zwei große Vortheile bei dem jetzigen Kampfe.

Erstens ist das Bewußtsein der göttlichen Weltordnung bei

unserem katholischen Volte noch durchweg, Gott sei Dank, recht

lebendig. Dieß ist die unerschütterliche Grundlage des Centrums-

thurmes. Wir »verde« diese Grundlage zu pflegen und zu

erhalten wissen. Sich viel mit der Socialdemokratie beschäftigen,

könnte den Anschein erwecken, als sei das Vertrauen in unsere

gute Sache nicht mehr so fest, als seien wir unseres Volkes

nicht mehr sicher. Viel besser ist es, die Socialdemokratie

manchmal nicht als so ernst und weltstürzend zu behandeln.

Einige Blätter thun dieß auch mit gutem Erfolg, indem sie

Liebknecht, Bebet und die andern Großbonzen des neuesten

Götzenthums mit ihrer Wissenschaftlichkeit und ihrem socialiftischen

Zukunftsstllllt in's Verhör nehmen. Fahren wir fort in dieser

Weise das deutsche Volt aufzuklären, feinen gesunden Menschen

verstand in's Feld zu rufen, ihm das neue Götzenbild in feinen

Blößen zu enthüllen.

Sodann sind wir ja auch allen Parteien weit voran
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in diesen Fragen, Als die Liberalen die sociale Frage noch

immer hartnäckig läugncten, hatten wir schon längst deren

Gefahren vurgezeichnet und die Grundlinien einer vorbauenden

Lösung gezogen. Unsere vor Jahrzehnten von allen Parteien

bestrittenen und verliiugnrten socialwirthschaftlichcn Grundsätze

stehen seht siegreich da. werden offen oder auf Umwegen als

die richtigen anerkannt, um die Lösung der socialen Frage

herbeizuführen, Seit das Centrum besteht, hat es. gleich der

ihm vorhergegangenen katholischen Fraktion des preußischen

Landtages, alle berechtigten Forderungen des Arbeiter- und

Geweibestandes erkannt und vertreten. Wenn auch spät, wird

nun endlich das Anzustrebende klar erkannt, und es weiden

auch die Mittel zur Durchführung derjenigen Verbesserungen

und Einrichtungen gefunden werden , durch welche die fociale

Frage zu lösen ist. An Schwierigkeiten und Hindernissen fehlt

es nicht, die Aufgabe wird längere Zeit erfordern, denn

Neubildungen der Gesellschaft sind stets das Wert längerer

Zeiträume gewesen. Aber Tank unserer Schulung, unserer

Grundsähe und unserer Vergangenheit haben wir festen Noden

unter den Füßen.

Hiedurch unterscheiden wir uns vollständig von den übrigen

Kämpfern gegen die Socialdemotratie, und daraus folgt auch

ein weiterer Unterschied. Wir kämpfen für die christliche Ge

sellschaft, für die entsprechenden Grundlagen der öffentlichen

Ordnung, ohne für die mit letzteren gegenwärtig verbundenen

Gebrechen und Fehler einzutreten. Alle Richtungen auf der

andern Seite, von den Christus verläugnenden Rationalisten bis

zu den strengsten Orthodoxen und Hochtirchlern, die politischen

Parteien von den Demokraten und den Freisinnigen bis zu den

entschiedensten Conservativen kämpfen vorwiegend für den

modernen Staat, wie er sich unter dem Einfluß der „deutschen

Reformation" und der französischen Revolution ausgestaltet hat.

Die christliche Weltordnung ist ihnen entweder ganz fremd oder

aber sie unterordnen dieselbe dem modernen Staat. Dies ist

der gewaltige Unterschied, den wir bei unserer jetzigen Stellung

keinen Augenblick außer Acht lassen dürfen, wenn wir schlimme

Nachtheile und Schädigungen unserer Sache vermeiden wollen.
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Dieser moderne Staat ist unser unversöhnlicher Feind, wie

es uns der Culturkampf mit blutigen Striemen auf den Rücken

geschrieben hat. Er theilt mit der Socialdemolratie dieselbe

Grundllnschauung : den Zwang, mittelst dessen alle Lebensäußer

ungen verstaatlicht werden sollen. Nur daß die Socialdemokraten

in der Verstaatlichung schneller vorgehen wollen als die „reak

tionäre Masse", wie siedle andern Stacitsomnipotenzler nennen.

Diese Grundrichtung hat schon im Lutherthum die Kirche, soweit

möglich, verstaatlicht und unternahm es im Culturlampf. nun

auch den Rest zu verstaatlichen, welchen unsere Vorfahren durch

Einsehen ihres Herzblutes vor diesem Schicksal bewahrt hatte».

Die Staatsomnipotenzler haben Wissenschaft, Schule und Er

ziehung verstaatlicht, die Socialdemokraten wollen nun auch

Frauen , Sitte, Küche, Arbeit und Eigenthum verstaatlichen.

Von Familie, deren Rechten und Pflichten, ist bei ihnen keine

Rede mehr, wie namentlich Bebel in seiner Schrift „über die

Frau" und die Sächsische Arbeiterzeitung in einer Reihe von

Artikeln gründlich dargelegt haben. Die Socialdemokraten sind

solche Staatler in höchster Entwickelung; sie sehen nicht ohne

berechtigtes Mitleid auf die stecken gebliebenen Gesinnungs

genossen zurück. Diese haben nur verstanden, dem Volke eine

gewaltige Meinung von der Allmacht und dem Können des

Staates beizubringen. Das kommt den Socialdemokraten tresslich

zustatten und ist diejenige Vorarbeit gewesen, ohne welche sie

nie die jetzigen Erfolge erreicht haben würden. So aber brauchen

sie nur auf den allmächtigen Staat zu verweisen, um dem

arglosen Volke begreiflich zu machen, daß all seine Begehrlich

keiten, all seine Ansprüche an's Leben von demselben erfüllt

weiden tonnten.

Dies erklärt den Zauber, welchen die heutige Social

demolratie auf die Massen ausübt. Das Socialistengesetz tonnte

den Leuten nur als die Weigerung erscheinen, ihnen dasjenige

zu gewähren, wozu sie, vermöge ihrer Staatserziehung, ein

Recht zu besitzen wähnen mußten.

Die Katholiken tonnen von ihrem Standpunkte aus die

Socialdemolratie nicht bekämpfen, ohne zugleich den modernen

Staat zu treffen, sogar an erster Stelle. Hat dieser doch die
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Schule, mit welcher die Socialdemolraten ausnehmend zufrieden

sind, ganz in seine Gewalt genommen, zu seinem Werkzeug gemacht,

Haben nicht die Socialdemolraten allen Gesehen zugestimmt,

durch welche der Staat sich mehr und mehr der Schule und

der Jugend bemächtigt, sogar den Religionsunterricht zur Staats

sache gemacht und der Kirche nur noch eine sogenannte „Mit

wirkung" gestattet? Ein Blick auf das Programm der Social-

demotraten genügt, um zu beweisen, daß dieselben ganz und

voll aus dem Boden des modernen Staates stehen, wie sich

derselbe ganz im Gegensatz zur Kirche ausgebildet hat. Heißt

es nicht in diesem Programm : „Allgemeine und gleiche VollS-

crziehung durch den Staat, allgemeine Schulpflicht, unentgelt

licher Unterricht auf alle» Bildungsstufen, Erklärung der Religion

zur Privatsache?" Die Uebereinstimmung ist vollständig.

Hat nicht der Staat seit einem halben Jahrhundert genau

nach diesen Grundsätzen gehandelt, dieselben immer mehr durch

zuführen gewußt? In Deutschland herrscht fast überall straffes

Schulmonopol mit streng durchgeführtem Schulzwang. Die Staats-

erziehung kann kaum noch weiter getrieben werden. Bis zum

14. Jahre gehurt das Kind der Staatsschule, darf dieselbe

auch nach diesem Alter nicht verlassen, wenn es hiezu nicht vom

Staate ermächtigt worden ist. Die Eltern haben während

dieser Zeit kaum noch Recht und Gewalt über ihre Kinder,

sondern nur Lasten und Pflichten, deren Erfüllung mit alle»

Mitteln der Staatsgewalt erzwungen wird. Ihre natürlichen

Lasten, Sorge für die leiblichen Bedürfnisse der Kinder, bleiben

ihnen dagegen voll und ganz und werden ihnen wesentlich er

schwert. Der Staat beherrscht und bildet das Kind ausschließ

lich, dem Geiste nach, vorwiegend zu Staatszwecken, Deßhalb

wollen sich die Socialdenwtraten des Staates bemächtigen. Sie

unterstützen und fördern dessen Schulallmacht, denn aus dieser

folgert sich auch die übrige Allmacht des Staates. Ihr Staat

soll nur auch die leibliche Sorge für die Kinder übernehmen.

Die „Süchsifche Arbeiterzeitung" führte fehr eingehend aus, wie

die Ehe sich nicht mit der Freiheit und Gleichheit vertrage.

Die Arbeiterin brauche sich nicht an einen Mann zu hangen,

um die Ernährung ihrer Kinder zu sichern ; diese weiden einfach
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auf Kosten der Gemeinschaft erzogen , brauchen weder Mutter

noch Vater. Abschaffung der Familie, Gleichheit der beiden

Geschlechter, Stimmrecht der Frauen sind denn auch unumwunden

als unerbittliche Folgerungen , vielmehr als Grundlagen des

socialdemokilltischen Staates anerkannt worden. In Halle haben

die Führer es allerdings verstanden, diese Aussichten aus dem

Kreis der Verhandlungen auszuschließen. Das werde sich Alles

finden, sagte Liebknecht, welcher wohl weiß, wie abschreckend

die offene Darlegung der letzten Ziele seiner Partei wirken würde.

Der moderne Staat steht auch insoferne schon auf social-

demokratischem Boden, als er der Grundlage der christlichen

Gesellschaft, der Familie, die politischen Rechte aberkannt hat.

Das allgemeine Stimmrecht, wie es das Volt der Denker in

gedankenloser Nachahmung französischer Revolutionäre eingeführt

hat, ist die Verläugnung der Familie, der einzigen Einrichtung,

welche unversehrt uns erhalten war. Ist es kein Zeichen po

litischer Verkehrtheit, wenn nur eine einzige Bedingung, ein

gewisses Alter, als Vorbedingung zur Ausübung des Wahlrechtes

gestellt wird; wenn ein 21jahriger Sohn, welcher weder Beruf

noch Verstand und Stellung hat, politisch dieselben Rechte besitzt,

wie sein Vater, auf dessen Kosten er lebt und dessen Kummer

er oft ist, desselben Vaters, der außerdem noch Sorge und

Verantwortung für die ganze Familie zu tragen hat? Das

einzige vernünftige, den christlichen und natürlichen Grundlagen

der Gesellschaft entsprechende Wahlrecht kann nur auf der Fa

milie beruhen, nur von dem Familienhaupt geübt werden, welches

allein eine wirkliche Verantwortung und Pflichten hat.

Wie sollen die Katholiken Schulter an Schulter mit einer

.Negierung kämpfen, welche in diesem Augenblick dem Landtag

ein Gesetz zumuthet, welches den letzten Rest der Rechte der

Kirche und Gemeinde — von der Familie ist bei uns schon

längst keine Rede mehr — auf die Schule für den Staat weg

nimmt, diefem auch mit einem Federstrich alle kirchlichen und

sonstigen Schulstiftungen zuspricht?

Für die Katholiken gibt es nur eine Art , die Social-

demokratie zu bekämpfen: die Thal, welche der Lehre folgt.

Die Socialdemolratie besitzt, gleich allen anderen Parteien,
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nunmehr die ausgedehnteste Freiheit zur Verbreitung ihrer Lehren

und Weile, Umsomehr müssen auch wir Katholiken dieselbe

Freiheit zur Bethätigung unserer Lehre und Werte habe». Der

höchste Ausdruck katholischer Wirksamkeit und Opferwilligleit

gipfelt im Priester- und Orbensstcmd, für welchen wir volle,

durch nichts beschränkte Freiheit besitzen müsse», Solange ein

Katholik nicht als Ordensmann in Deutschland lebe» darf, ist

seine Freiheit beschränkt, die kirchliche Thätigteit unterbunden.

Damit verlangen wir uur, was alle anderen Parteien besitzen.

Wir müssen ferner volle Freiheit für unsere Lehr- und Liebes-

thätigteit haben, also Schulen und wohlthätige Anstalten frei

gründen und leiten, für dieselben Geld sammeln und Schenk

ungen annehmen dürfen. Der der Welt entsagende, aber zu

gleich auch derselben dienende Ordensmann ist die Predigt der

Thal, der schärfste Gegensatz der auf niedrige Begehrlichkeit »nd

Genußfucht fußenden Socialdemotratie. Die Barmherzige

Schwester, welche Kinder erzieht, waffnet dieselben besser gegen

die Socialdemotratie, als es die Staatsomnipotenz jetzt mit

ihrer Zwangsschule vermag. Die Schwester wirkt eben durch

das eigene Beispiel.

Wir müssen Schulfreiheit habe», um die Socialdemotratie

durch die Wissenschaft zu bekämpfen. Denn die staatliche Mo

nopolgelehrtheit steht in doppelter Hinsicht im Dienste der Social

demotratie: sie ist Slaatssache, wie es den Grundsätzen der

Socialdemotratie entspricht, und sie leiert seit vielen Jahrzehnte»

in allen Tonarten den Sah ab, den auch die Socialdemotraten

obenan stellen: Die „Wissenschaft" schließt den Glauben aus,

ist die Verneinung des Christeuthums. Wie soll der Staat,

welcher diese Art Wissenschaft fast ausschließlich pflegt, gegen

die Socialdemotratie kämpfen tonnen, und wie follen wir da an

seiner Seite kämpfen?

Die beste Betätigung unseres Kampfes gegen die Social

demotratie besteht darin, daß wir volle Freiheit für alle Lebens

äußerungen des Christenthums erstreiten, welches in Allem das

Gegenstück des von den Socialdemotraten angestrebten und

von unfern übrigen Gegnern schon weit geförderten Zuchthaus-

staates ist. Unser Kampf besteht darin, daß wir uns bestreben,
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in Allem katholisch zu sein, unsere Grundsähe ganz und voll

zur Geltung zu bringen.

Hieb« aber sind wir auf Schritt und Tritt von dem

modernen Staat behindert. Er hat die von den Zuchthaus-

staatlern — dieß wäre die richtigste, der Sache am besten ent

sprechende Bezeichnung für die Socialdemolraten — angestrebte

Staatserziehung schon zum grüßten Theile durchgeführt, so daß

mit Leichtigkeit der Rest nachgeschoben werden kann. Der

moderne Staat stellt die barmherzigen Schwestern unter Polizei

aufsicht, verbietet Priestern und Ordensleuten, also der Kirche,

das Volt zu unterrichten, verbietet Vereine, welche Werte der

Nächstenliebe üben, oder engt dieselben in empörendster Weife

ein, während die Socialdemolraten ungehindert eine förmliche

Besteuerung einführen konnten. Nicht umsonst geht auch jetzt

eine tiefgreifende Bewegung durch das ganze katholische Volt.

Es fühlt und sieht, daß die Entfesselung der Kirche die erste

Notwendigkeit, die Vorbedingung des Kampfes ist gegen die

Gefahren der Zeit. Wir muffen frei sein, völlig frei, wie es

auch, unsere Gegner sind. Der erfolgreichste Kampf gegen die

Socialdemolratie ist die Wegräumung aller alten und jüngeren

Culturtampf-Gesehe, die Beseitigung aller die Kirche einengenden

Schranken. Wir wollen nicht als zum Zweck eingefangenr

Sklaven, fondern als freie Männer kämpfen für die göttliche

Weltordnung.



VII.

Der russische Mnrlt.

Eine weltwirlhschoftlichc Umschau,

(Schluß,)

Immerhin scheint es nach dem Vorhergehenden bereits

wahrscheinlich, daß Rußland rein und allein durch das An

wachsen seiner Bevölkerung mit jedem Jahre schneller an

Macht wächst, als die verbündeten beiden Nachbarn desselben.

Ich werde mich aber auch in der traurigen Lage sehen, den

Beweis dafür zu erbringen, daß Rußland nach zwanzig oder

gar dreißig Jahren mehr Wohlstand und mehr National-

reichthum besitzen wird, als seine beiden Nachbarn, und daß

seine Existenz als europäisch-asiatische Macht für seine Nach

barn gleichbedeutend mit einem fortschreitenden Verarmungs-

processe ist.

Vor etwa acht Jahren war ich so unvorsichtig, im Wiener

„Vaterland" einen Artikel mit der Ueberschrift: „Europa

verarmt" zu veröffentlichen. Die liberale Presse hatte mich

nun schön ertappt! „Wo lebte ich denn? Sah ich denn

nicht das Wachsen der Kapitalien und ihre Anlage in Staats»

anlehcn und Gründungen, die Fonds in den Bunten?"

Nun, ich sah das Alles ; aber ich sah auch, daß der

Markt für europäischeWaaren, welcher sich seit dem

Ende des dreißigjährigen Krieges fortwährend erweitert hatte,

welcher, indem er wirksame Nachfrage und lohnende Preise

schuf, die für den wachsenden Bedarf ungenügenden Zünfte

umwarf, Manufakturen und Fabriken fchuf, »eben den Arbeits-

Hlst»l,.„li«, «litt« evn ü
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lohn des Mittelalters und bald über ihn den aus de»!

Alterthum und der Sklavereiperiode bekannten Ca Vit alz ins

in der Produktion setzte — daß dieser Colonialmarkt für

europäische Waaren, welcher seinerseits auf Sklavenarbeit

beruhte, oder auf der von Leibeigenen in Ruhland, sich zu

sammenzog, und ich war schon damals davon unterrichtet,

daß er zum großen Theile verloren gehen werde. Verliert

Europa an Markt für die Waaren, welche seine Bevölkerung

producirt, so muß es verarmen, so muß auch seine wirt

schaftliche Organisation sich ändern, weil dann der

sinkende Preis der Waaren nicht mehr Lohn,

Capitlllreproduktion, Untcrnehmcrgewinn uud

Capitalzins abwirft.

In den Jahren 1873 bis 1875 lag eine fehl folgen

schwere Entscheidung in der Hand eines damals sehr mächtigen,

aber auf dem betreffenden Gebiete gänzlich incompetenten

Mannes, Bismarcks, und die Entscheidung fiel für Europa

unglücklich ans.

Im Jahre 1881 veröffentlichte ich Briefe, die Rodbertns

an mich geschrieben hatte (Berlin, Verlag von N. Klein),

darunter einen vom 29. November 1871, worin jener große

Natiunalökouom mir schrieb: „Ich weiß nicht, ob Sie Bleich-

röder oder mich für einen besseren Nationalökouomen, oder

mich oder Nleichrüder für einen größeren Juden halten, aber

ich bin fest überzeugt, daß wenn Bleichröder und ich Nismarck

Vorträge über sociale Frage hielten, er dem, ,der von Anfang

der Welt an zählt', sein Ohr leihen würde." Das ist richtig.

Bleichröder uud spater der Friedrichsruher bekannte Bis-

marck'sche Oberförster Lange haben auf die deutsche Wirt

schaftspolitik der letzten fünfzehn bis zwanzig Jahre mehr

Einfluß gehabt als der deutsche Kaiser und das deutsche Volt

zusammengenommen. Wohin eine solche Leitung der Wirt

schaftspolitik durch einen hierin gänzlich incompetenten Staats

mann führen muhte, war uns damals nicht dunkel; denn in

jenem oben citirten Briefe schrieb mir Rodbertus ferner:
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„Zwei Riesen trägt das 19, Jahrhundert, einen Imperator,

der seinen Platz neben Alexander dem Großen. Cäsar, Karl

dem Großen findet, Napoleon!,, und einen Diplomaten und

internationalen Staatsmann, der vielleicht gar nicht seines

Gleichen hat. Aber ersterer mußte doch auf den Schnecfeldern

Rußlands verbluten, und ich meinerseits fürchte, die so

ciale Frage ist auch der russische Feldzug von Bis

marcks Ruhm."

Freunde Bismarcks hatten schon während des Krieges

ln'mertt. daß derselbe das Gleichgewicht zwischen seiner Ansicht

über seine Befähigung und dieser selbst verloren hatte, und

wollten ihn für seinen Ruhm und zu Deutschlands Glück

damals unschädlich machen, indem sie (vergleiche den ebenfalls

publicirten Brief von Rodbertus an mich vom 5. März 1871)

vorschlugen. Bismarck zum souveränen Herzog von Lauen

burg zu machen, wodurch er zwar Bundesfürst geworden

wäre, aber als Reichskanzler hätte abdanken müssen. Bismarck

wollte aber nicht- wahrscheinlich wollte er die Macht nicht

aus den Händen geben. Den Titel hat er nun doch be

kommen. Aber ist nicht Rodbertus' Prophezeiung wörtlich

in Erfüllung gegangen? Die anderthalb Millionen social-

demokratischer Reichstagswähler haben ihn gestürzt, leider

achtzehn Jahre zu .spät!

Bon 1873 bis 1875 bemühte sich unsere kleine Reformer

gruppe, aus dem freihändlcrisch-desorganisirten Wirthschafts-

shstem heraus zu kommen durch eine Politik, die ich später

im Wiener „Vaterland" als jene des „socialen Schutzzolles"

und schon im „Emancipationskampf" als die des „socialen

Königthums" bezeichnet habe, bestimmt, das nationale Ein

kommen von Capital und Arbeit gleichmäßig zu heben.

Dagegen war die Strömung siegreich, welche auf Hebung

aller Renten durch den allgemeinen Schutzzoll hinauslief.

Da sich die Arbeiter eine solche Politik nicht freiwillig hätten

gefallen lassen, mußten sie ihrer Freiheiten durch das Socia-

listengesetz beraubt werden. Nun war ihre Coalitionsfreiheit
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gelähmt und sie waren es in» Kampfe um den „mit der

nationalen Produktivität mit steigenden Lohn",

Als Fürst Bismarck schon den Boden unter sich wanken

fühlte, ließ er durch Herrn von Poschinger Dokumente über

seine Socialpolitik veröffentlichen. Schon was darin gedruckt

ist, zeigt sie bezüglich der Arbeiter als eine demagogische.

Vom Waldenburger Strike an wird mit ihren Wünschen

cokettirt. Nachdem sie 1866 und 7071 ihre Schuldigkeit

gethau und neue Kriege nicht in Aussicht standen, schlägt der

Ton um uud verstummt endlich. Allein die Collcktion ist

u u u o l l st ä n d i g. Namentlich fehlt die Episode, welche durch

Gehcimwth Wageners Sendung zum Katheder-Socialistcn

congreß in Eisenach bezeichnet ist, wohin ich diesen begleitete ;

es fehlt Wagencrs Bericht. Wagcucr war gegen die criminelle

Bestrafung des Euntraktbruches, wcun sie gegen Arbeiter allein

Anwendung finden sollte. Landrath Tiedcmauu aus Met

mann sprach dort dafür, „man müsse die Arbeiter die Macht

des Staates wieder fühlen machen, und der Staat habe sich

nicht um den Inhalt eines Arbcitscontraktes zu kümmern,

sundern nur seine Erfüllung zu erzwingen". Diese, niit dem

deutsch-christlichen Recht des Mittelalters ini schroffsten Wider

spruch stehende Ansicht gewann des Fürsten Bismarck Beifall,

Wageners Ungnade war von da ab besiegelt nnd Ticdemanu

wurde in's Reichskanzleramt berufen. Alle Akteu über diese

Episode und andere ähnlich interessante fehlen in der tendcn-

tiösen Compilation von Poschingers.

Um die Wende der Jahre 1874^75 arbeitete ich einen

Entwurf aus, den Rodbertus mit Noten versah, der dann

von Wagencr zu einer Eingabe an den Fürsten Bismarck

benutzt wurde. Hierin wurde empfohlen , deu gesetzlichen

Nurmalarbeitstag von zehn Stunden in Deutschland ein

zuführen und bei Abschluß von Handelsverträgen mit anderen

Mächten, in erster Linie mit Frankreich und Belgien, diese

Staaten zu veranlassen, dieselbe Verpflichtung einzugehen,

somit die Handelsverträge in Handels und P r o d u tt i o n s
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Poschingcr zugänglich waren, m»ß sich also aus jener Periode

schon ein Dokument finden, welches den Grundgedanken der

weltgeschichtlichen Proklamation Kaiser Wilhelm's II.. durch

die er eine internationale sociale Confcrenz in Verlin ein

leitete, daß die Interessen der Arbeiter durch internationale

Perträge zu sichern seien, enthält.

Seit Ende des dreißigjährigen Krieges hat in Europa

eine rein materialistische Pollswirthschaftspolitik begonnen.

Im Innern der Staaten werden die wirthschaftlichcn Insti

tutionen des Mittelalters zerbröckelt, welche „der Arbeit ihre»

vollen Ertrag sicherten" , die Gesetze werden ignorirt oder

aufgehoben, welche die Unproduttivität des Capitals sicher

stellen sollen, und Einrichtungen geschaffen , die den Zweck

habe», die Produktivität des Capitals zn fchaffen und zu

mehren. Die Staatsuerträge forgen dafür, Kriege, Handels

kriege werden zu diesem Zwecke geführt. Die kapitalistische»

Unternehmer agglomcrircn viele Arbeiter in einzelnen Unter

nchmungcn; dieß ist die erste Veranlassung zur Entstchuug

jenes „Mehrwcrths", der uns die Plutotratic und ihr natür

liches Correlat, die Sucialdemokratic geschaffen hat. während

der clafsische Entwickler der Mehrwcrthstheoric . Dr. Karl

Marx, dem Mittelalter nachrühmt, daß — bezüglich der Ge^

werbe — das auch damals vorhandene (Kaufmanns-) Capital

keine Arbeit taufen konnte.

Eine große, große Revolution das. eine blutige auch,

welche dem Interesse des Capitals über die Arbeit zum Siege

vcrhalf! Auch ein großer Monarch, auch ein Wilhelm, be

zeichnet mit seinem Namen den Sieg dieses Principes, es ist

der Oranicr, der die nichtcapitalistischc Dynastie der Stuarts

stürzt, die Allianz des holländischen und englischen Capitals

herstellt und als ihr Monument die noch heute bestehende

Bank von England gründet.

Endlich dringen auch die Unternehmer in den Confcrenz-

saal der Diplomaten- der Teppichfabrikant Cobden schließt
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1860 mit Napoleon III. den Freihandelsvertrag, den Bismarck

ein paar Jahre darauf zur principiellen Grundlage seines

Vertrages mit Napoleon III. macht.

Von diesem Wege weicht Bismarck 1877^78 nur in so

weit ab, als er wieder durch Schutzzoll das nationale deutsche

Capital auf Kosten dessen der übrigen Welt zu heben sucht ;

rein capitll listisch ist auch diese Politik, von den In

teressen der Arbeiter ist leine Rede; sie weiden sogar noch

durch Freiheitsbeschränkungen und Lebensmittelzölle geschädigt.

Da tritt ein anderer Wilhelm, der Zweite von Deutsch

land, auf und inaugurirt die Politik der Vertretung von

Capital und Arbeit bei internationalen Verhandlungen;

er beruft neben die Kapitalisten Arbeiter in seinen inter

nationalen Congreß nach Berlin. Damit fängt eine neue Zeit

an. Doch zurück zu 1877/78!

Das Beispiel, welches Fürst Bismarck den besitzenden

Classen der anderen Länder gab, lag zu sehr in ihrem In

teresse, um nicht von ihnen nachgeahmt zu werden. Damals

wurde Bismarck für eine europäische Autorität gehalten, und

man machte gern anderwärts nach, was er gethan hatte.

Wenn dagegen Bismarck damals die Politik des „socialen

Schutzzolles" angenommen hätte, würden viele Staaten sich

dem ansteckenden Beispiele nicht haben entziehen können; die

Socialdemokratie in Europa würde jetzt ganz unbedeutend

und — Fürst Bismarck auch noch deutscher Reichskanzler sein.

„Es hat nicht sollen sein !" Aber der letzte Ueberlebende des

Kreises, woraus ihm jene Politik rechtzeitig empfohlen

wurde, hat ein Recht, heute auf jene Vorgänge hinzuweisen,

ohne den Vorwurf der Rachfucht zu befürchten, da dieß

Bismarck jetzt nicht mehr schaden kann.

So sind wir nun in eine Auflösung der vor 187? ver

tragsmäßig, ziemlich ungenirt durch niedrige Schutzzölle,

mit einander handeltreibenden civilisirten Staatenwelt hinein-

gerathen, in der jeder Staat sich mit einer chinesischen Mauer

umgibt, alle seine Waarenbedürfnisse selbst zu produciren und



d« luii'sche Mail!, 8?

womöglich davon noch MI die Nachbarn zu verknusen sucht.

Schutzzölle nnd Exportprämien bezeichnen dieß System, das

die Warenproduktion über den Bedarf stimulirt hat.

Fürst Bismarck mußte sich 1877/78 sagen, daß. was

ihm recht. Anderen billig sein werde, daß wahrscheinlich die

anderen Staaten sein Beispiel befolgen würden. Wenn er nun

fähig gewesen wäre , diesen Gedantenproceh zu Ende zu

denken, oder geduldig genug, einen unterrichteten Mann über

dieß Thema bis an's Ende anzuhören, so würde er zu der

Anschauung gelangt sein, daß Deutschland in eine arge Lage

kommen müsse, wenn die Nachbarn sein Beispiel befolgten.

Deutschland befand sich damals schon in der Lage, in

der sich England einige Dekaden früher befunden hatte: es

mußte alljährlich Lebensmittel einführen und um sie und die

Colonialwaaren bezahlen zu können, mußte es mehr Waaren

aus- als einführen. Ein folchcs Land muß verstündiger

Weise im Allgemeinen freihändlerisch sein, und das ist

England denn auch. Ein geringer Schutzzoll gegen einige

englische Concnrrenzartikel war damit für Deutschland wohl

verträglich, aber nicht der adoptirtc, hohe, fast allgemeine

Waarenschutzzoll und nun gar der Getreide- und Fleischzoll,

der nicht einmal als Schutzzoll wirkte, da er den Getreidebau

kaum förderte. Natürlich mußten diese letzteren Zölle die

Vereinigten Staaten und Ruhland . deren Einfuhr nach

Deutschland dadurch beschränkt wurde, zu Repressalien reizen,

und somit liegt in Bismarcks Schutzzollpolitik seit 1878 eine

direkte Veranlassung zur Mac Kinley Bill und zu dem Pro

hibitivzoll, mit dem sich Ruhland gegen uns abschließt.

Mit Ausnahme der Aalkanstaaten und von Österreich

durch seine ungarischen Länder befindet sich heute ganz Europa

in derselben Lage, wie England schon seit dreihig bis fünfzig

Jahren. Der ganze große westliche Theil von Europa pro-

ducirt nicht Lebensmittel genug für den Bedarf seiner Be

völkerung, aber die meisten Staaten desselben produciren

Waaren im Ucbcrschusse, die sie, in ganz Amerika und Ruß
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land namentlich, absetzten. Wenn sie diese Märkte definitiv

verlieren sollten, wohin sollen sie ihre Waaren absetzen?

Man theilt Afrika und will sich dort einen neuen Waaren-

martt schaffen, einen Colonialmarkt. Colonien haben in der

Vergangenheit, soweit Neger als Arbeiter verwendet wurden,

durch Sklavenarbeit Produkte producirt, mit denen sie euro

päische Waaren bezahlten. Jetzt soll nun die Sklaverei in

Afrika durch internationale, vertragsmäßige Aktion unterdrückt

werden. Womit also sollen die Neger unsere Waaren zahlen,

da sie freiwillig nicht arbeiten? Welche Bedürfnisse nach

Waaren haben sie übrigens , in einem Klima , in dem ein

Hemde und allenfalls noch eine Badehose als Kleidung fast

schon lästig sind? Meiner Ansicht nach werden die afrika

nischen Colonien, wenigstens so lange wir, die wir heute schon

Männer sind, leben, unsere Zahlungsbilanz verschlechtern,

ohne unsere Handelsbilanz auch nur im Verhältnih zu ver

bessern, das heißt, Afrika wird mehr kosten, als es einbringt.

Dah wir die Vereinigten Staaten nicht zwingen

können , ihren Prohibitivzoll zu ermäßigen, wird zugegeben.

Doch freut man sich, daß der auf Blaines Einfluß zurück

zuführende panamerikanische Congreß zu Washington an

scheinend keinen Erfolg hatte. Nun, wie viele Jahre hat es

gedauert, bevor der Zollverein erstens überhaupt einen Anfang

nahm, endlich feine volle Ausdehnung erlangte? In Amerika

wird sich die Sache übrigens auf demselben „geschäftsmäßigen"

Wege machen, auf dem Texas einmal annettirt wurde : Texas

war tief verschuldet. Hundert Dollars texanische Staats

anleihe kosteten zehn Dollars baar. Da kauften die Ab

geordneten und Staatsmänner des texanischcn und des

Washingtoner Parlaments fleißig solche Fonds und als sie

genug davon besaßen, votirten beide Parlamente die Ein

verleibung von Texas in die Vereinigten Staaten, worauf

plötzlich ein Staatsschuldschein über hundert Dollars texanischer

Anleihe auf über pari hinaufschnellte, denn nun wurde sie

von den Vereinigten Staaten übernommen.
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Der Krach in Argentinien bezeichnet den Anfang eines

solchen Processes, Die Geldherrscher in Europa haben in

London conferirt , auf welche Weise sie die argentinischen

Finanzen „sanircn" tonnten, und die Idee hat nahe gelegen,

den argentinischen Republiken eine europäische Finanzcontrolc.

wie sie die Türkei und Argypten hat, anzubieten, und wenn

sie sich weigern sollten diese anzunehmen , sie ihnen durch

einen Couponkrieg, wie ihn Acgypten auszuhalten hatte, und

in dem Oesterrcich und England die Executionstruppen für

die Geldfürsten lieferten, aufzuzwingen. Allein die Conferenzcn

in London fcheitcrten. Narun Hansemann und Graf Cahn

d'Anvers verliefen London unverrichteter Sache, Es stellte

sich heraus, daß die Vereinigten Staaten eine bewaffnete

Intervention europäischer Mächte zu Gunsten europäischer

Geldfürstcn nicht dulden würden, wie sie der mexikanischen

Intervention Napoleon's III. zu Gunsten des Staatsgläu-

bigers Iecker ein Ende gemacht hatten. Somit wird sich eine

panamerikanische Zollunion mit der Zeit zum Ausschluß

europäischer Waaren schon bilden, und bereits schränkt die

durch Überschuldung der Staaten geschwächte Kaufkraft Süd

amerikas unseren Handel dorthin von selbst ein. Handels

prosite sind dort vorläufig wenig zu machen, und an den

Schulden, welche südamerikanische Geschäftsleute und Staaten

in Europa contrahirt haben, werden die europäischen Gläu

biger Verluste erleiden. Was also den Warenexport von

Europa nach Amerika. Nord und Süd, sowie nach Afrika

anlangt, fo tonnen wir einmal einen dicken Strich durch jene

Seiten unseres Hauptbuches machen, wo Platz für Handels

profitc von dort her ist. Unser Handel mit China und Indien

war und bleibt passiv. Australien schafft sich auch schon eine

Industrie und tauft sonst von England. Es besagt nicht viel.

Bleibt Rußland! Welcher Martt jetzt schon und

welcher in Zulunft!') Und eine andere Seite an ihm- er

l) Die .PetersburgstijaWjedomosii" brachte» jüngst die > hinterher

allerdings dementirte) Nachricht, der russische Gesandte in Peking,
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ist uns verschlossen, aber Rußland ist angreifbar und kann

von uns, was bei Amerika nicht der Fall ist, gezwungen

werden, uns seine Märkte zu öffnen, aber nur solange, als

es aus der europäischen Macht, die über Küsten an zwei

Meeren mit Eisenbahnverbindungen zu denselben verfügt, sich

nicht in eine Weltmacht mit Küsten an drei Meeren, die

auch alle Eisenbahnen besitzen, entwickelt hat. Nach Voll

endung der sibirischen Bahnen bis an's Stille Meer ist Ruß

land unbesiegbar. Wir müssen aber Nußland zwingen, nicht

nur uns Waaren abzukaufen, sondern auch uns Lebensmittel

zu verkaufen. Dieß ist eine neue Seite und bei ihrer Ent

deckung habe ich ein wenig mitgewirkt.

Das asiatische Rußland hat eine sehr dünne Bevölkerung

auf sehr vielem, anbaufähigem Buden ; es gleicht dem nord

westlichen Theile von Nord-Amerika, nördlich der Wasserscheide

zwischen dem Golf von Mexiko und dem Eismeer. Wie in

diesem Theile Amerikas die Flüsse in ein der Schiffahrt

wenig zugängliches Eismeer münden, thun sie es in Sibirien,

sind also zum Export der Produkte unbrauchbar. Wie jener

Numany, sei von dort in Petersburg eingetroffen und habe von

der chinesischen Regierung die Freigabe der Provinz Schensi

für den russischen Handel, sowie die Genehmigung zur

Errichtung russischer (zonsulatc in den Städten Lantschusu und

Siantu erlangt. Das Blatt hebt dabei hervor, das; die Provinz

Schensi und die Städte, durch welche die Handelsstraßen aus

dem Innern Chinas in die Mungolei, das chinesische

Turlestll» und nach Tibet führten, eine große merkantile

Bedeutung hätten. Die Errichtung russischer Faltoreien dortselbst

werde den russischen Handel in Ehino, wesentlich fördern. Uebrigens

fänden der russische Naumwollsammet, das russische Tuch, sowie

andere russische Manufatturwaaren schon gegenwärtig guten

Absatz im Innern der chinesischen Provinzen, — Vor fünfzehn

bis achtzehn Jahren war Kumany bei der russischen Botschaft in

, Berlin als Finanzagenl der russischen Regierung angestellt und

man sagte ihm nach, er beobachte nicht nur die Zoll- und Steuer-,

sondern auch die Socialpolitit des Kanzlers mit verstündnißvoller

Kiitil. A. d. Red,
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Theil Amerita's sich sozusagen blitzschnell entwickelte, sobald

er Eisenbahnen erhielt, wird sich Sibirien wohl etwas lang

samer, aber ganz sicher auch entwickeln. Ich spreche da

etwas aus Erfahrung, denn während meiner fünfzehn national

ökonomischen Wandcr- und Lehrjahre habe ich selbst eine

Landwirthschast auf der zweiten canadifchen Steppe in offener

Prairie angelegt.

Da werden nun in Sibirien, wie in den westlichen und

nördlichen Staaten Amerikas es geschehen ist , Bauernhöfe

an jeder Eisenbahnstation entstehen. Diese werden sich zu

Landstädten entwickeln, Zweigbahnen werden in die frucht

bare Steppe hineingebaut werden und dort die Produktion

landwirtschaftlicher Erzeugnisse hervorrufen. Die Eifenbahnen

gehen in Amerika dem Verkehr voraus , in Europa folgen

sie ihm langsam. Sofort werden die Stationen amerikanifchc

Getreideelevatoren erhalten, in deren Nachahmung Rußland

und Ungarn allen europäischen Staaten vorangegangen sind.

Alsdann wird der Moment eintreten, in dem sibirischer Weizen

auf unseren Märkten erscheint , wie es ein Mitglied des

preußischen Oeconomiecollegiums vorahncnd in dessen letzter

Sitzung sagte. In den Vereinigten Staaten ist die Bevöl

kerung in jener von uns berücksichtigten Periode von 1815

bis jetzt von acht auf dreiundsechzig Millionen, von 1880 bis

90 um zwölf Millionen gewachsen. Aehnliches ist in Si

birien auch möglich.

Der größere Theil der Einwanderer Sibiriens wird den

russischen Ostprovinzen entnommen werden , ohne diese zu

entvölkern. Die sibirischen Ansiedler werden Waaren ge

brauchen und mit Vieh, Korn, Butter, Käse zu zahlen im

Stande sein. Hier öffnet sich ein besserer Markt noch für

die europäische Industrie, als es Amerika war, wenn die euro

päischen Mächte seine Eröffnung erzwingen, denn freiwillig

läßt uns Rußland nicht hinein mit unseren Waaren. Wird'

dieser Markt nicht mit Gewalt erschlossen, so monupolisirt

Rußland den asiatischen Waarenmarkt für die Industrie,
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N'clchc es um Moskau und in russisch Polen bereits sehr

leistungskräftig besitzt. Es braucht dann gar keine Waarcn

von uns und kann uns mit Lebensmitteln versorgen oder mich

— daran darben lassen. Auf letzteren Umstand mutz ich

eingehen.

Im Schlutzkapitcl des oben citirten Werkes über Rod-

bcrtus machte ich im Jahre 1880 daiauf aufmerksam, daß

Deutschland an Lebensmitteln passiv sei und in einem mög

lichen Kriege mit Rußland der Aushungerung ausgesetzt sein

würde, wenn Frankreich die Zufuhr aus Amerika abschnitte.

Es war System des Fürsten Bismarck, Angriffe, die doch -

obschon das sehr gefährlich war — zuweileu noch auf be

sonders grobe Fehler seiner Verwaltung gemacht wurde» uud

sachlich nicht widerlegt werden tonnten, durch Verdächtigung

des Charakters des Anklägers zu beantworten, so überraschte

mich denn auch ein durch die deutsche officiöse Presse laufender

Aufsatz mit dem sensationellen Titel: „Rudolph Mcycr-

Ephialtes" nicht. Weil ich die Feinde Deutschlands auf eine

Schwäche Deutschlands aufmcrkfam gemacht, sei ich Reichsfcind

und Landesverräther, In einem später erschienenen Werte,

auch am Schlüsse, habe ich mich mit dem mir erwünschter

Weise unbekannten Ofsiciosus so abgefunden, daß die Sache

zu Ende war.

In diesem Frühling publicirte Herr Friedrich Engels,

heute der bedeutendste deutsche Gelehrte auf voltswirthschaft-

lichem Gebiete und durch feine Freundfchaftsstellung neben

Dr. Karl Marx auch ein über sociale Verhältnisse, die er

seit 1845 studirt, weit besser unterrichteter Mann, als es

irgend ein Minister des Acutzeren oder Professor ist und sein

kann, in einer Londoner Monatsschrift einen Aufsatz über

russische Politik, iu dem uuter Anderem auch auf das chro-

uifche Lebensmittcldesicit hingewiesen wird, an dem das ganze

autzerrussische Europa leidet. Sehr originell ist — von der

mcinigen aus 1880 abweichend oder doch sie erweiternd,

jedenfalls aber geistreicher als die meine — die Folgerung,
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welche Engels aus dieser Thatsache zieht: Er sagt nämlich,

daß sie England einen ausschlaggebenden Einfluß in dem

nächsten europäischen Kriege, den er, wie Karl Marx, sich

als einen allgemeinen, nichtlocalisirtcn und für alle Monarchien

und die capitalistifch-bürgerliche Gesellschaft fatalen dcntt,

gebe. England tonne alle Lebcnsmittelzufuhrcn ans Amerika

und Indien und Acgypten vom Cuntinent Europa's abhalten,

und da Rußland, weil Krieg sührend, nicht exportiren tonne,

so müsse die schrecklichste Hungersnoth in allen jenen Staaten

entstehe», denen England die Lebensmittel abschneiden wolle.

Ich will nun noch weiter gehen und behaupten, daß ich

auf Grund persönlicher und sorgfältiger Information in

Wafhington fürchte, es werde sich vollziehen, was mir im

Jahre 1881 ein Senator, der inzwischen Minister war und

es wahrscheinlich im nächsten Kabinet wieder wird, sagte:

„Die Vereinigten Staaten haben nur einen Feind, Eng

land, und nur einen natürlichen Verbündeten, Rußland,

Allein der Moment, in dem beide Reiche de» Krieg gegen

England und seine etwaige» Verbündeten aufnehmen tonnten,

fei noch ferne »nd inzwifchen müßten die Vereinigten Staate»

sich vorbereiten und zwar auf jenem Gebiet zuerst, auf dem

sie nicht durch die Eifersucht Englands gehindert werden

tonnten, dem der innerameritanischen Communitationsmittcl,

Kanäle und Eisenbahnen. Alsdann würden die Vereinigten

Staaten ihre Industrie durch den entschiedensten Schutzzoll

mit der englischen concurrenzfiihig machen. Sie würden

amerikanische Dampfcrlinien aus allen ameritanifchen Haupt-

Häfen nach allen europäischen Haupthäfe» coucessioniren und

fo start staatlich fubuentionirc», daß teine der existireudcn

europäischen Privat-Dampfercompagnicn mit ihnen coneurriren

könnte. Alle diese amerikanischen Dampfer würden unter

Aufsicht von Marincofficiercn gebaut und triegsfähig sein.

Bis dahin werde Rußland seine sibirischen Bahnen aus

gebaut haben und dadurch bündnißfähig mit Amerika werde» ;

beide Mächte würden die englifche Flotte ans dem Stille»
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Meer verdrängen und eine Communication daselbst von

Wladiwostok nach San Francis!« offen halten,"

Ein großer Theil von diesem Programm ist schon voll

zogene Thatsache; man steht in Amerika vor dem letzten

Schritt: Schnelldampfer sollen sechs Dollars pro Seemeile

Subvention, also 7 bis 8000 Dollars oder die Selbsttosten

der Reise zwischen Europa uud Amerika, erhalten — die Vor

lage existirt schon. Die anderen Programmpuntte sind aus

geführt. Rußland aber hat seine Eisenbahn vom kaspischcn

Meer 1500 Werst weit bis Samartand vorgeschoben und

befördert Arbeiter, die auswandern wollen, diese 1500 Werst

vom Kaspisee ab für die Einschreibegebühr von 62 Kopeken,

I V- Mark pro Kopf.

Der Moment, welchen jener amerikanische Staatsmann

1881 voraussah, wird kommen, und dann können wir den

russischen Markt nicht mehr mit Gewalt öffnen, weil Rußland

aus den Vereinigten Staaten Geld und Kriegsmaterial be

ziehen kann, so viel es braucht ; Menschen aber wird es dann

allein genug haben.

Sobald Nußland und die Vereinigten Staaten über

das nördliche Stille Meer sich die Hand reichen, es mit ihren

Flotten beherrschen werden, beherrschen sie Europa; sowie

sie sich verbünden, demselben Lebensmittel nur dann zu

kommen zu lasse», wenn Europa ihnen gehorcht und solche

Preise dafür zahlt, als sie ihm abverlangen , dann können

diese beiden Weltreiche einen Ausfuhrzoll auf Lebensmittel

legen, und wir werden ihn bezahlen müssen, denn wir können

sie nicht entbehren.

Diese Auffassung zukünftiger, doch schon in Anbahnung

begriffener Zustände dürfte wohl befremden und unseren so

genannten Staatsmännern und auch den Professoren der

Nationalökonomie sonderbar vorkommen. Allein Männer, die

wie Herr Engels und ich über die Lage der arbeitenden

Elassen doch nachgewiefenermaßcn viel studirt und geforscht

haben, mußten schließlich auch auf die Frage, wie in Zukunft
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sich die Völler ernähren sollen und was dann aus der Lage

der arbeitenden Classen wird — kommen, und so sind sich

denn hier der älteste der lebenden socialdemotratischen und

der älteste der lebenden socialconservativen Journalisten

begegnet.

Nun ist es noch nicht soweit. In England hat sich

Disraeli mit den Mitteln, Rußland zu bekämpfen, beschäftigt

und Schüler von ihm arbeiten daran noch heute. Der be

deutendste seiner Nachfolger ist wohl Lord Lansdowne, der

Generalgouverneur von Canada war. als ich mich 1885

dort niederließ. Er betrieb damals den unendlich kostspieligen

und schwierigen Bau der Canada-Pacisic-Bahn. durch die

der Stille mit dem Atlantischen Ocean auf canadischem

Boden verbunden wurden. Die Halbblutindianer machten

einen verzweifelten Versuch den Bau zu stören. Mit Ruhe,

aber Energie schuf Marquis Lansdowne ein Milizheer, das

einige KXX) Kilometer weit von Qucbeck und Ontario in die

Prairic am Fuße des Felsengcbirges gesandt wurde, dort

im Winter bei einer Kälte ankam, in der das Quecksilber

friert, und im Sommer, nach Besiegung der ortskundigen,

gut schießenden Feinde, bei 24 bis 30" K. zurückkam.

Jetzt ist nun nicht nur jene Eisenbahn vollendet, sondern

es existiren auch zwei subventionirte Schnelldampfcrlinicu

von England nach Ostcanada und von British -Columbieu

nach China. England kann auf diesem seinem Wege Truppen

in drei Wochen von England nach Ostsibirien senden!

Nachdem der canadische Indiancraufstand beendet und

die Canada-Pacific- Eisenbahn vollendet war. wurde Marquis

von Lansdowne, der sich unter schwierigen Umständen vor

trefflich bewährt hatte — in dem kritischen Amerika ist selbst

jetzt noch nur Eine Stimme des Lobes über ihn — bevor

noch seine Amtsdauer in Canada (fünf Jahre) abgelaufen

war, abberufen und zum Vicetönig von Indien befördert.

Dort hat er die nördliche und westliche Grenze Indiens

inspicirt und in aller Stille eine Armee-Reorganisation voll
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zogen. In Indien stehen etwa 60 bis 70,000 englische

Kerntruppen und 250,000 indische Truppen, theils direkt

unter Commando englischer Officiere, theils unter dem von

Vllsallenfürsten. Diese indischen Soldaten wurden in ihren

Garnisonsdistritten geworben. Lord Lansdowne fand nun,

daß der über 100 jährige Friede die Bevölkerung eines

großen Theiles von Indien unkriegerisch gemacht habe, und

ordnete an, daß die Soldaten nunmehr aus den kriegerischen,

oft sogar räuberischen Gcbirgsstiimmen an der afghanischen

und Noidgrenze geworben werden sollen. England besitzt

in Indien Eisenbahnen bis zum Kyberpaß bei Peschauer und

bis Quetta durch den Bolanpaß; es kann durch Afghanistan

gegen die Russen in Samarkand und durch Beludschistan

gegen sie in Merw operiren und, während es Sibirien an

der Osttüste von Canada aus angreift, kann es ein Heer

auf die Grenze zwifchen Europa und Sibirien einschieben. Also :

Noch ist Europa nicht verloren ! Wenn die Continental-

staatcn ihre kleinen Indianer -Zwistigtciten aufgeben, und

Rußland hindern, Weltmacht und bündnißfähig mit den

Vereinigten Staaten zu werden. Denn in diesem Falle

wird Nußlands Nationalreichthum, wenn auch nicht ganz

so schnell, als jener der Vereinigten Staaten, doch noch

stärker als Nußlands Bevölkerung wachsen, auch seine Volts

bildung wird sich entwickeln. Seine Armee nimmt schon

jetzt nicht soviel Procent der Bevölkerung, ihr Budget nicht

soviel Procent des Gesammtdudgets in Anspruch, als bei

uns. Es braucht keine Waarcn einzuführen, es wird deren

wahrscheinlich sogar nach anderen Theilen Asiens als seine

eigenen Besitzungen ausführen. Es wird viele Lebensmittel

zur Ausfuhr nach Europa übrig haben. Seine Handelsbilanz

wird immer besser werden, seine Zahlungsbilanz sich herstellen,

endlich aktiv werden. Alles dies; ist in den Vereinigten

Staaten geschehen, und ich habe ein Recht, Beachtung meiner

Ansicht zu fordern, denn um 1870 habe ich iu der „Berliner

Revue" die Concurrcnz Amerita's uorausbcwiesen , jene
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Concurrenz. die Bismarck zum Motiv seiner Kornzoll-

Politik diente.

Es kann nicht meine Sache sein, Vorschläge behufs

einer Koalition des Continents von Europa und des Bündnisses

mit England zur Eröffnung des russischen Marktes zu

machen; aber ich muß sagen, daß die Idee, Deutschland

solle Oesterreich-Ungarn gegenüber die Kornzölle ermäßigen

und Rußland und die Vereinigten Staaten ungünstiger

behandeln, mich bedauern läßt, daß Herr Oberförster Lange

nicht mehr die deutsche Zollpolitik beeinflußt. Sollte diese

sonderbare Idee Wirklichkeit werden, so möchten die Regierungen

jener beiden Reiche über einen Ausfuhrzoll auf Getreide sich

einigen, oder die fünf bis fechs amerikanischen Großexporteurc

von Getreide, welche diesen Export beherrschen, möchten sich

mit den nicht viel zahlreicheren russischen Exporteuren „cornern",

„shndiciren", um die Preise höher zu treiben. Da Oesterreich-

Ungarn lange nicht genug Getreide für das deutsche Ne-

dürfniß exportiren kann, so werden wir den von Amerika

und Rußland dittirten Preis zahlen müssen. Eine solche

Politik würde auch die europäische Coalition nicht erleichtern.

Unsere ganze sociale Literatur ist veraltet, Sie geht

noch immer von steigender Produktivität der europäischen

Arbeit aus. Rodbertus' berühmte Reformforderung: „Steigende

Produktivität der Arbeit, mit steigendem Lohn", beruht auf

dieser Voraussetzung. Der Streit dreht sich um eine Thei -

lungsfrage. Theilung in den steigenden Ertrag der

nationalen Arbeit zwischen Capital und Arbeit , wobei die

Socialdemotratie den auf das Capital fallenden Theil gleich

0 fetzt, das Capital die Arbeit auf den „notwendigen Unter

halt" beschränken möchte. Das ist gewiß recht wichtig und

interessant; allein wichtiger ist doch die Entdeckung, daß die

nationale Arbeit wahrscheinlich immer unproduktiver werden

wird. Mich interessirt die zu theilende Hauptsumme zunächst,

dann auch, aber auch dann erst das Verhältniß der beiden

Theile derselben, auf deutsch: die Frage nach dem Markt

H,ft«,.p,ll». «IlUei cvu. 7
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ist wichtiger, als die Frage nach der relativen Hohe von

Lohn und Zins.

Verreiten wir uns in sociale und nationale Zwistigleiten,

so diltirt uns Rußland in 20 bis 30 Jahren den Frieden,

wie England den indischen Fürsten und Staaten den Friede»

gebracht hat, nur gründlicher. O, Rußland ist sehr

gründlich! Es wird uns sogar den Religionsfrieden bringen,

denn die Knute ist daselbst als Religionsstifter bewährt.

Die Frage nach dem russischen Markt ist die Frage

nach der religiösen, politischen und socialen Unabhängigkeit

Europas von Rußland. Dl. Rudolph Meyer.

VIII.

Ein Kapitel aus der Apologie.

Die Entwicklung des Gedankens nach dem französischen

Monismus.

Ein in seiner Art vollendetes Buch verließ im Laufe

des vergangenen Jahres zum drittenmal die Presse. Von

einer Seite, wo der Verdacht nicht vorliegt, als wolle der

Autoreneitelkeit geschmeichelt werden, ist gesagt, daß das

Wert in eine bisher klaffende Lücke getreten sei.

Fr. Duilh6 de Saint Projet hat seine .^polugi«

»eieutiliaue äo I», ?oi cur6tieune', wie das Titelblatt jetzt

angibt, ,mi88 2,l> uiveau äs» äermbrz proßrö8 cle I» »cieuce. ')

l) 1><>i8iöme Oäitiou. Toulouse, L^ou^iä ?riv»t; ?ari8, Victor

?<»im6. l»UN. Vorgedruckt:

Apologie des Chlistenthums auf dem Boden der empirischen

Forschung ... In Vorträgen, mit Zusähen und einer Ein

führung von Carl Nra ig, Doltor der Philosophie, Stadtpfarrer

zu Wildbad. Freiburg, Herder. «889.

H^olozi», »eientilio» äell», leä« elisti«,»» . . , traäott»,

ä»I z>loi«8«ore V. Uezgin», «ii Ootron«. ^aliznu, ?.

8x»ligli». «88U.

^ H^oluzi» eisutine» äe l» ls eri8ti»u» . . . vertiä»
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Der Verfasser, welcher den wissenschaftlichen Ausdruck

mit philosophischer Genauigkeit handhabt, wie er dem Zauber

der französischen Sprache gebietet als ein Meister, redet von

zwei trostuollen Erscheinungen in der wissenschaftlichen Be

wegung jüngster Zeit.

In den leitenden Kreisen „hoher Forschung" hat man be<

gönnen, den religiösen Fragen ein aufrichtiges Interesse entgegen

zu bringen. Man studirt sie als wissenschaftliche Probleme

nach der exakten Methode. Zumal die ethnologische Be

obachtung bringt gewaltiges Material für die Religions-

gefchichte zu Tag, Auf der andern Seite bekunden die Gegner

der Metaphysik eine gewisse Erschlaffung, Die Rufer im

Streit für den Positivismus, Naturalismus und Monismus

machen, wenn auch kleinlaut, bemertenswerthe Zugeständnisse.

Die Redensarten der Schulhäupter wie E. Häckel u. a. haben

ihre Neuheit und Zugkraft eingebüßt. Das Denken hatte

sich zu tief in die Niederungen verloren, wo die Consequenzen

aufschießen, welche die sittliche und die sociale Ordnung be

drohen. Wenn das Denken nur die Wahl läßt zwischen zwei

„Pessimismusformen", für welche wird sich das Herz ent

scheiden: „Oroire 3»n» eoinprenäre« oder „Uourir 3»n»

U3p6r«r"?

Eine zweite trostvolle Erscheinung zeigt un sere Thätig-

c»8tell»u<» porll. ? ?. ?olc> ? re^rolou. Valencia, U»-

uuel H,lnire. 1885. — 8ez?uuä» «üioion e»8tell»ll», ib. I8W,

Eine englische und ungarische Vearbeilung steht bevor

Vgl. AM. Weih, Benjamin Herder S. 83. jowie die Note

der,HpoI«8>^ S. 3l: H,r»ri» uue »ppriei»tiun tre» bienfeillaute

<Ie uotre Programme »riolo^iti^ue, un 6ß8 «»vaut» »8tn>uoiue»

I«8 plu« «8timi« <! Uutrs^libiu , II. ?!«,»« m».nu, z^oute:

,ll laut remercier il. V r », i z ä'»?oir «t»bli eu H,IIem»^ue e«

qui itait äepiiig loußtsmp« 6»U8 l'»ir, ee gui mörit»it ä'etre

bien 4t»dli, »lors möme c^ue l», «eieuee c»tb»Iio.us n« 6evr»it

p»8 eutrer <l»u8 cl«8 voie« >Ie r^gKnöratio». ?M88e eette

^po!»8ie exsrcer uue «»lutaire iuNuenee, surtuut p»rmi eeui

^ui en8eiKnent l» rsli^ion' ...
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keit. Bei uns haben die höheren naturwissenschaftlichen

Studien gleichfalls angefangen in den Vordergrund zu rücken.

Man will gegenüber den materialistischen Anschuldigungen

und Anpreisungen selber sehen, mit eigenem Auge prüfen:

was haben denn die neuen Fragen Gefährliches für uns?

Was haben wir für Mittel, den ewigen Einklang der über

natürlichen und der natürlichen Wahrheiten auch in der

Gegenwart darzulegen?

Ein Brief Leo's Xlll. hebt den veränderten Gang des

wissenschaftlichen Untersuchens hervor: «... I>e» teuuut»

äu Ii»tiou»,Ii8ine et clu Mturttlium« , vkincu« Mr le»

llrßument» äe III m6tHvb.58ia.ue, out cliimßs cke terrlliu et

de tHetiaus: clu <1om»iue cle I» raison il» nnt pr^tere

<!e8cenllre sur le tu^Ktre äe8 ebo8e8 8en8ible» . . . Une

toi« lle plus il »pparllitr» qu'eutre le» ckeux orckre8 cle

conn»i«Ä»uee8. uon seulement il u'exi8te »neun cl632ec«r<I,

mlli8 qu'il «loit r^zner et qu'il reßne eu r6i>Iit6 uue Mr>

lilite uillmouie." ^)

Den beiden erfteulichen Zeichen, welche eine Annäherung

der wissenschaftlichen Bestrebungen in den zwei getrennten

Lagern zu bedeuten scheinen, hätte ein drittes beigefügt werden

tonnen. Auf beiden Seiten ist der verhängnißvolle Aber

glaube im Weichen : es genüge, um den Begriff und die Er

scheinung der höheren Wahrheit abzuthun, irgend einen Satz

des Apothekers vorzuführen, und es genüge gleicherweis, um

den Widerfpruch niederzufchlagen, wenn gewissen Behauptungen

der Fachmänner entgegenstehende Behauptungen anderer Fach

männer an die Seite gestellt werden. Fast überall sieht

man ein, daß, ohne die philosophische Vertiefung der Studien

>) Vrgl. Msgr. d' hu Ist 's Nenlschrijt an den hl. Vater über die

„Louzrö» 8eientili<zllS8 iuteru^tiou»!« <i«8 Oatuoliauß»'' lIa-

nulli 1887) und das päpstliche Antwortschreiben vom 20. Mai

dess. Jahre« (prtztaoe XVIII. XIX). - Sehr belehrend sind auch

die Worte »us dem Rechenschaftsbericht des bibliographischen Con-

gresses von 1888 (es. ^poloxie, p. 84).
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und ohne die philosophische Durchdringung der Gegenstände,

man auf dem Wege von den Meinungen zum Wissen lein

Schrittchen vorwärts kömmt.

Indessen, wir sind doch noch recht weit vom Ziele ent

fernt, welches die vollkommene Harmonie von Glauben und

Wissen, von Naturkunde und Philosophie bedeutet. Im an«

deren Lager hat man durchaus nicht allgemein die Hoffnung

aufgegeben, den Uebergang von der Bewegung des materiellen

Atoms zur Entstehung und Bildung des Gedankens zu

finden. Und in der That, gelange es „der verwicteltsteu und

der dunkelsten Aufgabe", was die „mentale Evolution" ist

nach dem Eingeständnis) der Positivislen , sich unter dem

Scheine der Lösbarkeit der Gemüther zu bemächtigen - hatten

wir dann nicht alles verloren, den Boden, auf dem wir

stehen, die Mittel, mit welchen wir denken und beweisen, die

Wahrheit und die Hoffnung, für die wir leben?

Der Frage nach der Entwicklung des menfchlicken Ge

dankens sind von der empirischen Forschung eine Reihe Unter

suchungen gewidmet worden, ') Fassen wir deren Ergebnisse

kurz zusammen!

In der 16. Sitzung der französischen Gesellschaft für

„Förderung der exakten Erkenntniß" (188?) ist durch H. de

Mortillet gegen unsere „Apologie" der Vorwurf erhoben

worden, sie fälsche die Naturbeobachtungen, indem sie erkläre,

„die Thiere tonnten sich nicht verstellen, um fingirten Em

pfindungen Ausdruck zu geben," Dann wird gesagt: „Das

Rebhuhn, wenn es sich mit seinen Jungen vom Jäger bc-

schlichen sieht, thut, als war' es verwundet, um die Aufmerk

samkeit des Jägers von den Kleinen auf sich abzulenken,"

Hiegegen ist ganz zutreffend bemerkt: schon der Fabel

dichter Lafontaine verwendet diefe Naturbeobachtung. Aber

l> Vigl. ^powßie »eieutiüaue , 3°>« e>Ut. 3U4—i!» und: ?.

lluilue äe 8t. krönet, !e kloblems ^ntulopnloßla,«« et

!«8 I'lliorie« Avolntiouuizte», l!xtr»it <ie l» ,Uovue 6s8 Hue-

zliou» Feieutiüaue«', »vii! l889.
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er weiß : es ist nicht dieses oder jenes Rebhuhn, welches sich

verstellt, es ist die Gattung, welche dem Selbsterhaltungs

triebe folgt. Die Freiheit des Individuums hat nichts zu

thun bei jener instinktiven List, welche das Rebhuhn an

wendet und von welcher in viel renommirterer Form Meister

Reinecke Gebrauch macht, von den zahlreichen kleinen In

selten nicht zu reden, die sich für todt ausgeben, wenn man

sie erwischt.

Es bleibt also dabei : Freiheit und Instinkt, selbst- und

zielbewußtes Willkürhandeln des Individuums und das gat

tungsmäßig nothwendige Verhalten, bezeichnen die unüber

brückbare Kluft zwischen Mensch und Thier. Ließe sie sich

beseitigen, dann war' es anscheinend nicht mehr weit bis zur

Entwicklung des menschlichen Gedankens aus rein materiellen

Voraussetzungen. Unterscheiden wir aber die Entwicklung

des Bewußtseins im Kinde und die physikalische Construttion

des Denkens.

1. Bemerkenswerthe Studien handelten in letzter Zeit

von der hochinteressanten Frage: wann und wie hat das

erste Erwachen des Bewußtseins und des Selbstbewußtseins

im Kinde statt? ') Man wiederholt es als stehendes Dogma

des Monismus : das Kind durchlauft in seinem Embryonal

leben fortschreitend die sich folgenden Entwicklungsstadien der

Thierwesen, Mithin sollte das Kind, wie seine körperliche

Organisation der thierischen überlegen ist, sowohl in seinem

instinktiven als in seinem bewußten Verhalten den Instinkt»

und den Bewußtseinsäußerungen beim Thiere weit voraus

sein. Jedermann aber weiß, daß gerade das Gegentheil der

Fall ist. Der Instinkt beim Kind ist sehr wenig entwickelt.

Schreien, Weinen, unwillkürliche Mund- und Gliederbeweg

ungen, welche das Nahrungsbedürfniß bezeugen : das ist alles.

l) Vlgl. B. Peiez, l^e« troi» Premiere« «muee8 <le I'enKnt und:

1>' «ul»ut He tro« ü, zez>t ans. — W. Pieyer. Die Seele des

Kindes. Beobachtungen über die geistige Entwicklung des Men

schen in den eisten Lebensjahren. (Französ, von Varigny.)
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Die Bewußtseinsäußerungen vollends bei dem ganz Neinen

Menschcnwesen sind gleich Null, Wie sehr übertrifft den

Menschen dießbezüglich das Küchlein der Henne, das Insekt,

welches eben dem Ei oder der Puppenhülle entschlüpft, und

dessen Bewegungen vom ersten Moment an wunderbare

Leistungen sind!

Das Schauspiel ändert sich völlig im Fortgange der

Entwicklung, Es kommt die Zeit» da das Kind die höchste

Leistung der Erfindungstunst wiederholt : es entdeckt und schafft

die Sprache, «Das Kind lernt unsere fertige Sprache." sagt

Taine. „wie ein echter Dichter die Verskunst erlernt: ein

ursprünglicher Genius schickt sich in eine schon vollendete Form",

An einem anderen Orte sind diese Gedanken also aus

gedrückt: ')

„Wenn das Kind sprechen lernt, stehen ihm zum voraus

alle die Bewegungen zu Gebote, welche das Muskelsystem des

Kehlkopfes bei der Lauterzeugung zu machen hat. Das bloß

einmalige Lautgebcn ist aber noch lang leine menschliche

Rede. Die Eigenthümlichteit des menschlichen Sprechens ist

seine Einheit von Freiheit und Gebundenheit. Gebunden ist

die Rede an das nach unwandelbaren physiologischen Gesetzen

gearbeitete Lautmaterial. Frei ist unsere Sprache, und

zwar in dem hohen Sinne, welcher die ideale Freiheit des

künstlerischen Schaffens meint, durch drei Vorzüge. Auf

Grund eines dreifachen Thätigteitserweises der Vernunft sind

diese Vorzüge: Unterscheidung der Laute, Anpassung be

stimmter Laute für bestimmte Vorstellungen, Verknüpfung der

zusammengehörigen Laut- und Vorstellungsgebilde. In diesem

dreifachen Thun offenbart der menschliche Geist seine groß

artigsten Fähigkeiten. Beweis und Denkmal dessen ist nicht

etwa die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der verschiedenen

Sprachen, sondern der unendliche Reichthum und die wunder

bare Ausdrucksfähigkeit in einer und derselben Sprache.

1) Vrgl. <l. Billig, die Kunst des Gedanlenlesens. S,21fs, (Frunt»

iuN 188«),
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Sogar das wortärmste Idiom kann ein Beispiel sein für die

letztere. Der Mann wird erkannt an seiner Rede ; die Sprache

ist die wahrnehmbar gewordene Seele eines Volkes: diese

hat sich wörtlich ergossen in das ^Kunstwerk vor aller Kunst'.

„Die wundervolle Geschicklichkeit des Sprachgenius, das

Unterscheiden der Laute, das Anpassen der lautlichen Einzel

elemente an seelische Empfindungen , das Verknüpfen von

Laut- und Vorstellungsgruppen wird durch ein vollsinniges

Kind sehr leicht erlernt von seiner Umgebung ; und es macht

kaum eine Schwierigkeit aus, ob das Kind eine oder mehrere

Sprachen zugleich zu lernen hat. Nun ist die Frage : warum

kann das Kind sprechen ,lernen ?' weßhalb übt es mit erstaun

licher Leichtigkeit ein Thun , mit dessen unendlicher Vielseitigkeit

verglichen das bewußte Erlernen fremder Sprachen im späteren

Alter, auch bei dem größten Sprachenmeister, ein magerer

Schatten ist? — Ist die Frage beantwortet mit dem Satze:

das Kind lernt sprechen, wenn und weil es vollsinnig ist?

Was ist vollsinnig ? Läßt sich ein fehlender Sinn nicht durch

künstliche Nachhilfe fast ganz ersetzen? Haben die glänzenden

Leistungen des Blinden- und des Taubstummenunterrichtes

dieß nicht bewiesen für alle Zeiten? Wird hiedurch unsere

Frage nicht noch viel räthselhafter?^)

„Das Kind ist nicht durch seine Sinne in den Stand

gesetzt, reden zu lernen; die Sinne, selbst in mangelhafter

Zahl und trotz fehlerhafter Ausbildung, lernen vielmehr

deßhalb, weil das Kind ein von allem Sinnlichen unabhän

giges Unterscheidungsvermögen besitzt. Dieses versteht die

Formm des Lautvorrathes in Worten abzuwägen, im Kehlkopf

den Arbeitsaufwand abzumessen, welcher zur Hervorbringung

der einzelnen Bildungen erforderlich ist, die Uebereinstimmung

von Absicht und Leistung in einem Ideenausdrucke zu beur-

theilen. Was folgt hieraus?

1) lieber die Erziehungsersolge bei einem zweisinnigen Kinde

vrgl. C. Villig. Apologie IV, S. 46« ff.: „Ein Beweis für

dns Dllsein der Menschenseele".
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„Zu sagen: das Unterscheidungsvermögen wohnt dem

Nerven- und Mustclapparate des Kehltopfes oder irgend

einem Sinnesorgan unbewußt ein — ist eine unverständliche

und unverständige Anmaßung des Behauptens. Durch solche

Sprüche sucht der Materialismus seine Rathlosigleit zu ver

schleiern. Schon das kleine Kind, welches sprechen lernt,

während der grüßte Affe dieß nicht erlernt, widerlegt die

monistischen Einbildungen von den ,mechanisch°spontllnci!'

Bewegungen der ,organisirten' Kraftatomc. Die Rede des

Unmündigen führt den Beweis: das Kind vermag mit dem

feinsten Nervenapparat ebensowenig als mit einem lückenhaften

das Sprechen zu erlernen, wenn nicht die von der Nervcn-

traft unterschiedene ,Seele' das Lernen lehrt. Normalbeweis

dessen ist das vollsinnigc Kind , während der Ausnahme

beweis des vier- oder halbsinnigen Wesens ein »rßumvutum

ü fortiori darstellt,"

Sagen wir also : während das Kind schon beim Sprechen

lernen wählt und sondert, irrt und das Rechte trifft, kurz

mit individueller Spontaneität thätig ist. geht der Trieb des

Thiercs in der Einen Richtung voran, welche das Fatum

des Instinktes gewiesen hat, und zwar mit unfehlbarer, jede

Wahlfreiheit ausschließender, höchstens einige wenige Oscilla-

tionen zulassender Sicherheit. Hier wächst die Thierseelc

mit ihrer gattungsbestimmten Gleichförmigkeit; dort ist die

Nlüthe der Vernunft und Freiheit aufgebrochen in der

Menschenseele.

Wesentliche Unterscheidungszeichen zwischen Thier und

Mensch in frühester Jugend sind weiterhin das Lachen des

Frohsinnes und das Lächeln der Liebe.

Ein bekannterer Gelehrter aus Darwins Schule, ') Ro

man es, erzählt, er habe einmal vor seinem sehr gelehrigen

Hunde die drolligsten und die schrecklichsten Gesichter ge

l) Romane», lilntelüßeuee äe« »uim^ux. (Nach dem Englischen

auch deutsch.)
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schnitten; Phylax oder Ami sei darob in Bestürzung gerathen

und zuletzt in ein wüthendes Bellen gegen seinen Herrn

ausgebrochen, Darwin berichtet, er habe einst vor seinem

einige Monate alten Sohne gleichfalls die edle Kunst der

Fratzenbildung geübt; das Kind habe alsbald in jeglicher

Form sein Vergnügen geäußert ob der lustigen Gewandtheit

des gelehrten Herrn Vaters, Also, wo der Instinkt des

Thieres in Furcht oder Wuth geräth, zeigt sich die Erhaben

heit der Vernunftseele durch das Lachen über das Groteske,

Komische. Gegensätzliche, Verkrüppelte, Idealwidrige.

Das Lächeln, dem Herzen entstammend, offenbart, daß

das Gemüthsleben im Kinde den Anfang nimmt und sein

Verstiindniß dafür erwacht. Wo haben wir aus der Thier-

welt etwas der innig zarten Anmuthung Aehnliches:

«lucioe, parve puer, risu eoMoscer« matrem"?

Sollen Lachen und Lächeln des Menschenkindes Erzeug

nisse einer sich steigernden Vererbung sein: warum findet sich

nichts Gleiches in der Thierwelt, die doch weit länger Zeit ')

<) Ueber das Alter der Menschheit s. Apologie IV, SS

50? ff. Verglichen hiemit mag werden ein Gericht über den

Anthropologencongreh von 1890 zu Münster:

Professor Schaaffhausen-Bonn sprach über die Frage der Ent

stehung der Menschenrassen Der Redner legt das erste Auftreten des

Menschen auf unserem Planeten um ! 5,000 bis 2U,000 Jahre hinter

die Gegenwart zurück (der englische Geolog Lyell nimmt an, daß der

Mensch seit wenigstens ?00,0U0 Jahren existir«). Von der Existenz

des Menschen in der Terliärzeit will der Redner nichts wissen.

Er meint, dah die Rassen einerseits den Einflüssen des K l i m a s ,

andererseits der Einwirkung der Kultur ihre Entstehung ver»

danlen. Um zu beweisen, dah speziell die blaue Nugenfarbe

(blaue Färbung der Regenbogenhaut des Auges) auf Kullur-

einstüssen beruht, beruit sich Schaaffhausen auf eine Beobachtung

derzufolge bei domestifizirten Thielen — insbesondere beim Hunde

— die blaue Augenfärbung hier und da auftreten foll. Spuren

der ursprünglichen rohen Bildung des Menschengeschlechts, wie

sie der berühmte Schädel des Neanderthals und das in der Höhle

von La Naulette (Belgien) aufgefundene Fragment eines mensch-
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ssehabt hätte. Erbschaften zu machen ? und warum offenbaren

sich bei dem Kinde des Wilden genau die ssleichen Züge wie

bei dem Kinde des Gebildeten, obwohl dort die Culturreihc

der Erbgüter nicht besteht, deren man sich hier erfreut?

2. „Genesis des Gedankens" bedeutet die Entwicklung

der Vernunft und der sittlichen Freiheit aus rein materiellen

Elementen. In Deutschland hat der Mouismus dießbezüglich

schon vor länger sein lßnoramus «t Iznorabimu» aus

gesprochen ; in Frankreich bemüht sich vor Allem die ,Anthro-

unlogische Gesellschaft von Paris' durch ihrc,Iahreskonferenzen'

nachzuholen, was die deutsche Blödigkeit versäumt. Mit

welchem Glück?

Mathias Duval thut in einer sehr gelehrten Ab'

Handlung über „Die Entwicklung des Auges" dar, daß ein

wunderbarer Fortschritt vom farbigen Augenfleck des Mollusken

bis zu dem Sehapparate des Menschen führt. Allein, ist

die Reihenfolge der Vollkommenheiten an den Sehwerkzeugen

der verschiedenen Wesen chronologisch oder etwa nur künstlich ?

Finden sich in den ersten paläontologischen Zeiträumen nicht

Organismen mit hochentwickeltem Sehapparat, ohne daß es

möglich ist, eine vorausliegende Reihe von Transformationen

lichen Unterkiefers vorführen, findet derselbe noch bei der jetzt

lebenden Menschheit, insbesondere bei den Eingeborenen Eentral»

aslilas, Australiens und der Südleeinseln. Zu den rohesten

Bildungen gehört auch der vo» Nlumenbllch alsL»t»vn» zenuinu»

beschriebene Schädel, welcher auf einer der Inseln Hollands auf

gefunden wurde. Endlich gedenlt Schaaffhausen des Umstandes,

dah noch nicht sämmtliche bewohnbaren Gegenden der Erde von

dem Menschengeschlecht in Besitz genommen sind, daß z. B. nach

englischen Mittheilungen in Asien nördlich vom Gebirgszug des

Himnlaya ein Gebiet existirt, welches vollständig menschenleer

ist, obwohl in demselben alle Bedingungen für die Existenz des

Menschen vorhanden sind. Die langlöpfige und lurzlüpsig«

Schädelform (Dolicholephalie und Brachytephalie) lassen sich nach

dem Vortragenden auch bei den Anthropoiden (menschenähnlichen

Affen) nachweisen.

(Neil, zum Staatsanz. für W.. 19. August l890)
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aufzuweisen? Und wenn ich auch unwiderleglich erhärten

kann, daß das Auge des Menschen das feinstgegliedertc ist.

so Hab' ich ja damit an die anthropologische Frage' noch

gar nicht gerührt. Diese geht auf die Macht, welche sich des

Sehwerkzeuges bedient, um bewußte Gesichtsvorstellungcn

zu bilden ; nicht handelt die anthropologische Frage lediglich

von dem Werkzeuge,

Beaunis eröffnete zu Nancy seine Vorlesungen über

Physiologie mit der „Entwicklung der Nerven". Es ist nicht

zu verwundern, sondern zu erwarten, daß dem zunehmenden

Reichthum in der organischen Gliederung eines Lebewesens

auch eine zunehmende Mannigfaltigkeit in der Funktionsweise

des Nervenapparates entspricht. Allein, wie kann ein Ver

nünftiger, wenn auch gestützt auf eine noch so große Menge

feinster Einzelbeobachtungen, das Versprechen geben: er wolle

„die Uebcrgänge aufdecken von dem mikroskopischen Tröpfchen

im Protoplasma bis zu dem menschlichen Gehirn und —

zum Gedanken"? Müßte nicht zuerst der Ucbergang vou

der Schwingung einer Nervenfaser bis zur thierischen Lust

oder Unlustempfindung experimentell nachgewiesen sein, bevor

an den Uebergang vom menschlichen Gehirn zum Gedanken

gedacht werden dürfte? Die feinsten Analysen indeß der

Nervenphysiologie haben bisher zwischen der Nerven- und

der Bewußtseinsregung lediglich nur das Verhältniß einer

zeitlichen, nicht aber einer causalen Abfolge feststellen tonnen,

Testut in Lyon hat in seiner Antrittsvorlesung an

der medizinischen Fakultät die „gesummte moderne Anatomie"

zur Eideshelferin aufgerufen, als er Antwort auf die Fragen

in Aussicht stellte: Was sind wir? woher kommen wir?

wohin gehen wir? Mit seinen Zuhörern versetzt er sich,

um dem Erdgeruch zu entgehen, auf den Planeten Saturn,

Dortfelbst wird eine Leiche secirt, und es wird, nachdem

alles Erforderliche mit peinlichster Sorgfalt gefchehen, mit

dem zoologifchen Orakel geschlossen:

„Der Mensch ist ein Lebewesen, zur Wirbelthiertlasse



aus der Apologie, 109

gehörig, aus der Ordnung der Primaten, aus der Familie

der Zweihänder — das höchste Ergebniß der Entwicklung,

das letzte Glied an der langen Abstammungslette, welche bis

zu den Sarludenmassen zurückreicht; der von Huxley su ein

gehend beschriebene Bathybius ist eines der besten Sarloden-

exemplare.."

Man tann zwar von solch' universeller Wissenschaft

nicht verlangen, daß sie neben den animalischen Phänomene!,

am Menschcnorganismus auch die geistigen und sittlichen

Regungen kenne, welche der Menschenseele eigenthümlich und

welche thätig sind i» der Umgestaltung der Erdoberfläche.

Jedoch die Kleinigkeit hätte dem hoffnungsreichen Mediziner

und seiner Fakultät nicht entgehen sollen, daß Huxleu schon

1879 den Bathhbius zu Sheffield unter Gelächter preisgegeben,

und daß dem sinnigen Tiefseewesen seitdem die interessantesten

Nekrologe gehalten worden sind. ^) Da ist denn doch die

deutsche Populärgelehrsamteit gründlicher und vorsichtiger

als die französische Hochschulweisheit.

Obwohl Meyers „Encytlopädie des allgemeinen Wissens"

Huxley's Rückzug auch nicht ausdrücklich erwähnt; obwohl

dort den Belichten vom Nordpolfahrer Nessels, welcher in

92 Faden Tiefe des Smithsundes „freies, homogenes Pro

toplasma" die Menge fand und das Ding „Protobathybius"

benannte, nicht widersprochen wird; obwohl den «äußerst

klebrigen, inaschenartigen Gebilden" „prächtige amöboide

Bewegungen" und „lebhafte Körnchcnströmungen" beigelegt

weiden — so lautet doch der Schluß dahin:

„Zur Zeit ist eine Einigung über die Natur des Bathybius

noch nicht erzielt worden."

Bordier beschäftigt sich mit jenen Lebewesen, welche

sich „bei dem Verbrechen der Transformation in lli^rümi

ertappen lassen". Es sind die Mikroben. In vier Jahren

N S. Apologie S. 277 f. Dort sollte, statt 1868, dos Jahr 1857

genannt sein als dasjenige, in welchem man zum erstenmal«

Bathybius gefischt zu haben glaubte.
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kann der Einfluß von Umgebung. Zuchtwahl, Vererbung und

sämmtlichen darwinistischen Medien auf 93,000 Generationen

dieser tiefstehenden Organismen wahrgenommen werden. Für

diefelbe Zahl menschlicher Generationen würden 2,400,000

Bcobachtungsjahre nöthig sein.

Was folgt nun aus der Thatsache. daß eine und dieselbe

Vatterienart je nach den verschiedenen Ernährungsbedingungen

in Koktenform. als Lang- oder Kurzstäbchen, als Haufen

oder gallertartiges (xnoßloea) oder als Fadengebilde (lep-

totdrix) auftreten kann? Nicht das constatirt unser Forscher,

daß der Nährboden einen ganz räthselhaften Einfluß übt auf

die Formgebung der Mitroben. Nein, er findet:

„Der einfache Transformismus der Mikroben gestattet,

Rechenschaft abzulegen über die universelle Entwicklung, welche

mit der Monade beginnt, zum Amphioxus fortgeht und zu

den Wirbelthieren aufsteigt. Diefe geben nach und nach die

Haltung der Vierfüßler auf, allmählig Haupt und Gesicht

emporrichtend. Endlich erscheint der Mensch, dessen ,os

sublime' den Sternenhimmel betrachtet und, statt vor den

Göttern seiner Kindheit dort oben, vor der Wissenschaft und

vor der Wahrheit in Beschauung versinkt."

Wie unsäglich fade nehmen sich solche Sprüche doch

aus angesichts der Thatsache, daß unser Mitrobenlehrer den

Stand der Frage über den von ihm mit Recht in den Mittel

punkt der Diskussion gerückten Amphioxus gar nicht kennt!

Der Lanzettfisch Ompdioxu» laueeolatu» Varr., dr»u-

ebiu8tom2 ludricum Oo3ta) ist das niedrigste der bis

jetzt bekannt gewordenen Wirbelthiere , das Wesen, dem

Häckel allen Ernstes „Anbetung" erwiesen sehen möchte.

Das Fischchen, welches bis zu 5em lang wird, ist weiß,

fast durchsichtig, vorn und hinten zugespitzt. Es entbehrt

der eigentlichen Wirbelsäule, welche durch einen Knorpelstrang,

die Rückensaite, vertreten ist. Letztere (corä» äorsali») findet

sich sonst bei den höheren Wirbelthieren nur noch in ihrer

Embryonalentwicklung. Das Rückenmark des Amphioxus
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verläuft oberhalb der Saite, welche, statt in einer Schädel-

lapsel für das Gehirn, in einer leichten AufschweUung endigt.

Ein Gehörorgan fehlt; ein Geruchswerkzeug ist vorhanden,

und ein dunkler Fleck am vorder« Ende des Rückenmarkes

vertritt das Auge. Die Nthmung erfolgt in einer weiten

Kiemenhöhlung, welche in die Mundspaltc ausläuft. Ein

Herz fehlt gleichfalls ; die gröheren Adern Pulsiren ; die Blut

körperchen sind farblos. Die Verdauung«- und Geschlechts

organe sind sehr einfach. Im ganzen hat der Amphioxus

unverkennbare Verwandtschaft fowohl mit den Mantelthieren,

den Ascidien und Salven, deren innere Organisations-

uerhältnisse sich in ihm vollenden, als auch mit den Wirbel-

thieren, deren Organisation in ihm nach allen Grundzügen

angedeutet ist.

Nun aber baut ein Theil der Gelehrten von den Mi

kroben, den Würmern, den Seescheiden, dem Amphioxus, eine

aufsteigende Entwicklungsleiter zu den Fischen, Amphibien,

Vögeln. Vierfüßlern, Vier- und Zweihändern. Ein anderer

Theil hält den Amphioxus für einen rückgebildeten Fisch und

vermuthet in den unter ihm stehenden Ascidien de» gänzlich

herabgekommenen Seitenzweig des Fischgeschlechtes. Wessen

Annahme hat Recht? Diese Frage wird sicher unerledigt

bleiben — obwohl sie die fundamentale ist —, auch wen»

die Entwicklung des Gedankens aus dem menschlichen Gehirn

mit kühnster Wendung auf die Umbildung der Batterien-

formen gestellt wird.

Kann man sich eine drolligere Verwendung des alte»

Fehlschlusses ,äe zeuere aä zeuu^ denken?

Freilich entgegnen die Monisten : es gibt keine generischen

Unterschiede in der Natur; folglich ist die /uer«L«<s<8 «3

«^o 7^05 auch lein Denkfehler mehr. Allein damit ist in

großer Leichtfertigkeit die Grundlage von Logik und Wissen

schaft beseitigt. Darf das zu Beweisende jemals einfach

vorausgesetzt werden?

Die Physiologen kommen in der Vorstellung überein: je
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höher wir in der Reihe der Lebewesen hinaufsteigen, desto

feiner und vollendeter ist der Apparat für die Lebensfunktionen

organisirt; die feinsten Lebensäußerungen sind die Empfin

dungen und die Bewußtseinsregungen; folglich muß diesen

der wohlgcgliedertstc Organisationsvlan des Apparates ent

sprechen; folglich — und damit tommt des Riithfels Lösung —

sind Bewußtsein und Gedante Erzeugniß aus Nerven

und Gehirn,

Bei dieser Leistung der Physiologen können sich die

Monisten selber nicht beruhigen. Darum wendet man sich zur

Empirie der Philologen. Ethiker und Logiker.

Hovelacquc redet von der „Entwicklung der Sprache",

und es ist klar, daß eine Untersuchung über die Evolution

des Gedanken Vehikels viel eher Aussicht auf Erfolg zu

versprechen scheint als die sophistische Prüfung der Organe,

welche die Geburtsstätte des Denkens sein sollen. Wer gibt

nicht zu, daß von den Sprachen jede den reichsten Ent

wicklungsgang durchgemacht hat? (Monosyllabische, agglu-

tiuirende, flektirende Sprachen.) Welcher Kundige leugnet aber,

daß die Sprachentwicklung nicht jedesmal in aufsteigender

Richtung erfolgt ist und erfolgen muß?

Um sich vor Verwechslungen zu fchützen. hat man zu

unterscheiden die Sprache und die Sprachen, den Sprach

sinn (laugiige) und seine Ausdrucksformen (IllußueL, pernio»).

Letztere entwickeln sich, nicht aber ersterer; seine wesentliche

Struktur ist die Organisation des Geistes, des Denkens selber.

Also kann man nicht einfachhin sagen: sein einziges unter

scheidendes Charatterzeichen, die Sprache, hat der Mensch

langsam und mühsam „erworben". Die Kunstsprachen lassen

sich erlernen und erwerben ; die Natursprache, der Sprachsinn,

der Ei nc Herr aller Sprachformen, ist gegeben. Das Mittel,

wodurch der Meister sich die dienenden Werkzeuge schafft, ist

das Vermögen, das Vernunftvermögeu der Abstrattion und der

Verallgemeinerung, welche der Geist durch Vergleichen der

Vorstellungen vorzunehmen befähigt ist. Vergeblich hat mau
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versucht, die Sprachenlunde den reinen Naturwissenschaften

einzureihen (Max Müller, Darmesteter, Hovelacque). Es ent

wickeln sich die sinncnfälligen Formelemente der Sprachen

unter der Thätigkeit einer inspirirenden und dirigirenden

Kraft, welche constant bleibt in allen Bildungen und Um

bildungen. Die Kraft ist der menschliche Logos, sagt Michel

Br6al.')

Die kühnsten und am meisten unwissenschaftlichen Be

arbeitungen hat die „Entwicklung der Sitte" gefunden.

Letourneau nennt die Nervenzelle einen Rcgistrirungs-

apparat. Dort werden alle Eindrücke von autzcnher auf

gespeichert, um dann durch Descendenz vererbt zu werden.

So bilden sich angeborene Strebungen, natürliche Neigungen.

Sie sind der Nährboden der moralischen und socialen In

stinkte in der Thier- und Menschenwelt. Die vorgeschicht

lichen Sittenzustände sind uns dargestellt in den sittlichen

Verhältnissen der jetzt lebenden Wilden.

Zwei Principien verdeutlichen den Entwicklungsgang der

Sitte und der Sittlichkeit vom thierischen Anfang bis auf

die Höhen der ethischen Cultur, indem sie die Begriffe ,Gut

und Bös'. ,3iecht und Pflicht', oder deren conventionelle

Einheit, das .Gewissen' begründen Die Principien sind:

individuelle und sociale Nützlichkeit, sowie Vererbung,

Nützlich und Schädlich, Angenehmes und Unangenehmes,

Lust und Schmerz sind die ersten sittlichen Elemente, deren

beständig sich aus- und auflösende Eindrücke, als verfestigte

Eindrücke der Gehirnzellen, von den Eltern auf die Kinder

!) Veigl. Einläßlicheres in „Apologie" T. 445 ff. — Sehr gut

bemeitt Uernllldin de Saint-Piene: 1^,» Pantomime e»t

!e prsmisi l»uK»ze äe l'Iwmme; elle «8t «ormu ä«8 tuuts» I«»

u»ti«n8. Nlle «8t 8i us.tni'elle, «8t 8> expre88ive, <zue l«8

elll»nt3 6«8 bl»ne3 ue t»i-!leut p»,» » I'^pprsuäre, 6^8 gu'Ü8

out ?u eeux <l«3 noii8 »'/ exereer.

Hift»l..p»l>t. «!»«« cvn.
li
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übergeleitet werden. Das Bewußtsein erhebt die Eindrücke

zu Begriffen. Am Ende einer gewissen Zeit nehmen die

Begriffe den Charakter der Absolutheit an, und dies geschieht

dadurch, daß man nach und nach die Beweggründe aus dem

Auge verliert, welche gewisse Handlungen und Verhältnisse

als nützliche oder schädliche, angenehme oder unangenehme

u. s. w. bedingt hatten. So erwachsen die durch sich selbst

giltigen Ideen von Recht und Unrecht, Gut und Schlecht,

Tugend und Sünde. In der Form von Idealen angeschaut

werden sie die Grundprincipien der Sittlichkeit für den Ein

zelnen, des (Natur-) Gesetzes für die Gesammtheit. Ein

letzter Ausstuß der Ignoranz führt deren Sanktion, deren

Giltigteit und Verbindlichkeit auf die Götter und auf Gott

zurück. Wie sind denn die religiösen Vorstellungen dem

Menschen entsprungen?

Unter den Lebensäußerungen des Menschen gibt es

solche, welche keinem Bedürfniß, keinem Interesse entsprechen,

welche ebenso rathselhaft als allgemein verbreitet sind.

Schwarze, rothe, braune und weiße, wilde und Culturmenschen

haben an allen Orten und zu allen Zeiten ihren Autheil an

der „unerklärten Mimik", welche der sichtbar gewordene Reflex

der rätselhaften Bewegungen in der Gehirnmechanik ist. Die

Triebkraft dieser Regungen im Gehirn mag als das

„Transcendente". das „Absolute", das „Göttliche" sub-

stantivirt sein. Die hierauf gewandten Vorstellungen sind

zur üppigsten Vegetation ausgewachsen : es sind die Mythen

und die Religionen. Die änigmatischen Elemente der Vor

stellungen selber aber sind eben Gehirnaffettionen gewesen,

die wohl fchon von gewissen Thieren auf unsere Ahnen mit

den gedrückten Schädeln und von dort, wie manche erbliche

Schädelmißbildungen, auf alle Menschen übergegangen sind.

Leider wird das Mikroskop, welches verurtheilt ist, nur

an und mit todten Gehirnen zu arbeiten, niemals die ver

wickelten Beziehungen und die sich folgenden Anpassungen
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lebendiger Hirnregungen entdecken lassen. Also wird die

„Gebetsmimik" nie physiologisch untersucht werden könnend)

Muß man nicht von Ekel ergriffen werden angesichts

des Wahnwitzes, der sich hier für Wissenschaft ausgibt? Es

wäre zuviel der Ehre, wollte man den haarsträubenden

Widersinn dieser „wissenschaftlichen Empirie" an der Meta

physik messen. Einige Bemerkungen mögen genügen, welche

zeigen, daß die genannte „Entwicklung der Moral" principiellen

Grundsätzen der Entwicklungslehre selber ins Gesicht schlägt,

ohne daß ihr Vertreter es auch nur merkt.

Einmal ist es geradewegs unrichtig, wenn gesagt wird,

um die vorgeschichtlichen Verhältnisse der entschwundenen

Jahrtausende kennen zu lernen, brauche man nur die jetzige»

wildm Völkerschaften zu studiren, deren geschichtliche Ent

wicklung noch nicht begonnen habe.

Die Feuerländer z. B., die Pescheräh auf Terra del

Fuego, sollen der untersten Culturstufe zugehören und gerade

ans Thier anschließen. Man sagt, sie glauben weder an

ein gutes noch an ein böses höchstes Wesen; sie verehren

aber Geister in Höhlen und Wäldern mit großer Furcht.

Besondere Gebäude dienen dafür, dramatische Vorstellungen

in den Rollen dieser Geister zu geben. Frauen haben keinen

Zutritt. Die drei Sprachzweige (Kamenete, Keneka, Kareika)

zerfallen in mehrere Dialekte, deren Wortschatz dreißigtausend

Vokabeln enthalten soll. Die Rauhigkeit der Sprache hat

die Regelmäßigkeit ihres Baues nicht zum mindesten beein

trächtigt ; sie läßt sich recht wohl verwenden, um die ethischen

und theologischen Begriffe des Neuen Testamentes genau

wiederzugeben. Was folgt aus dem Umstand?

>) Vgl. H,n6le I^elevre, I/Lvolution äs» ^ro^tbeZ et äe» reli-

ßlou» (als Einleitung zur Ethnographie). Ile,ue 8eieuti-

li u.ne, l0. leviel 1889. In gleichem Geiste sind u, a, Lefeore's

üeliziou» et m^ttwloßie« o«mp»röe» (1887); 1^» pllilo»«puie

(!878 u. später); I^oinme H tr«,ve« Ie3 l^e» (1880); 1>»

r«u»««»nce <iu iu»leri»Ii«ille (188!).
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Max Müller sagt einmal : der Werkmeister muß wenigstens

ebenso groß gewesen sein wie seine Schöpfung. Die herrlichen

Sprachruinen, die wir bestaunen in den Mundarten der etwa

8000 Fungier, der Mohawks, einiger Hundert Irolesenindianer

nördlich vom Ontario und in Canada zerstreut, oder der

nicht mehr 100000 zählenden Hottentotten, sie reden uns

von geistigen Baumeistern, die heute zu übertreffen nicht

möglich sein wird.

Also müssen wir gestehen: die heutigen wilden Völler

stellen gerade das Gegcntheil von dem vor, was die

Transformismus- Hypothese verlangt; sie sind nicht eine

Anfangsstufe menschlicher Entwicklung, sondern in lebendigem

Zeugnisse die Entartung einer vormals hochstehenden Cultur,

die Ueberbleibsel von ehedem wohlgebildeten Menschenrassen,

In zweiter Linie ist zu beachten, daß die Vererbung

nach Darwin ihre ganz bestimmte Rolle hat. Sie bezieht sich

auf körperliche Geschicklichkeit, auf organische Veränderungen,

welche zurückzuführen sind auf den Einfluß der Lebens

bedingungen, der Umgebung bei Pflanzen und Thieren, der

Naturauslese und Zuchtwahl bei den letzteren. Dagegen

Begriffe, Principien, Ideen werden nicht durch Descendenz,

sondern durch Unterricht überliefert. Wie soll nun die

Fähigkeit, zu unterrichten, vom Alten auf das Junge vererbt

werden? Es heißt der geduldigen „Natur" viel zumuthen,

wenn sie die Gehirnaffektionen , aus welchen die Begriffe

wachsen, und wenn sie darüber noch die Unterrichtsiunst

vererben soll, eine den elfteren vorgeordnete Summe von

Nerveneindrücken, welche die Begriffe zu deute» hätten.

Göthe war auch Transformist in seiner Art. Aber er

wußte zu unterscheiden.

„Ach, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst du!

Himmel und Erde befolgt ewige«, festes Gesetz.

Alles entsteht und vergeht nach Gesetz. Doch über des Menschen

Leben, den lostlichen Schah, herrschet ein schwanlendes Loos.

Nicht dem blühenden nickt der willig scheidende Vater,

Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Gruft.
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Nicht d«r Jünger« schließ« dem «eiteren immer das Auge,

Da« sich willig gesenlt, lr«f!ig dem Schwächeren zu

Osler, ach. oerlehrt da« Geschick die Ordnung der Tag« :

Hilflos llllgcl ein Greis Kinder und (tnlel umsonst.

Steht, ein beschädigter Stamm, dem ring« zerschmettert« Zweige

Um die Seiten umher strömend« Schloßen gestreckt."

Bei solcher Sachlage werden wir schon nach einem

anderen Lehrmeister, als die Vererbung sein könnte, suchen

müssen. Und wir sind es vorerst sehr wohl zufrieden, wenn

nur gesagt wird:

„Immer streb« so sort, und D«in« natürlich«« Gaben

Bilde, bei jeglichem Schritt steigend«« Leben«, die Kunst."

Man entschuldige die Citate! Wenn „Dichter", wie

Andr6 Leftvre, die Ethnographie machen dürfen, mag es

angehen, falscher Poesie die wahre an die Seite zu stellen.

Sie spricht mit Euphrosyne. der Kunstjüngerin, die Erfahrung

nicht der „wissenschaftlichen Empirie", sondern der gesunden

Vorurtheilslosigteit aus :

„Deutend entwickelt' ich selbst mich an Deinem erhabenen Worte :

So dem großen Talent drängt sich ein größeres nach.'

Wie soll die Vererbung zugleich die Umformung der

Begriffe zuwegebringen? Wie soll sie aus der Erfahrung

den Grundsatz und die Leitungsmaxime, das Nothwendige

aus dem Zufälligen, das Wandellose aus dem Veränderlichen,

das Absolute aus dem Relativen erheben?

In Wahrheit, die fortlaufende Entwicklung wird ihren

sittlichen Höhepunkt erreicht haben, wenn sie ihre Adepten

begreifen lehrt: das Schamgefühl des Menschen ist nichts

weiter als die Umbildung des Eigenthumsbegriffes , welcher

dem Menschen und dem Thiere gemeinsam ist? der Mensch

wird zuletzt unbewußt, reflexionslos, automatisch das Beste,

das der Gattung Nützlichste, vollbringen; diejenigen Glieder

der Gattung, welche nicht im Altruismus') ihre Wonnen

l) Heber die verschiedenen falschen Systeme der Ethil findet sich

eine Na« vrienlirung bei Viktor Chathr«in, Moral-



118 Ein Kapitel

finden, werden durch die Auslese sich aus der Gesellschaft

ausgeschieden sehen; das sittliche Thun wird der Ausstuß

befehlender Instinkte sein, zu reflektorischer Bewegung ge

worden; die monogame, legitime Ehe ist das Verhängniß

der Gattung; Barmherzigkeit gegen irgend ein schwaches,

mißgestaltetes, krankes Wesen ist Sünde gegen die Gattung;

denn eine Seele, sei sie noch so hoch geadelt, sie ist nicht

existenzberechtigt, wenn sie einen elenden Körper bewohnt.

Wo wird die Entwicklung des Gedankens endigen, wenn

der teuflische Egoismus, der sich unter der Maske des

Altruismus birgt, nicht bloß die Gewalt zum Rechte, sondern

den Profit zum Sittlichen gemacht hat?

Von Cl6mence Royer, der Luise Michel in der

modernen Literatur, ist Darwin zuerst, wenn ich nicht irre,

in's Französische übertragen worden. Dafür erhielt die

Uebersetzerin vom Naturforscher ein Schmeichelwort, das mit

einem großen H, anfängt. Befugte Dame, vielleicht das un

ausstehlichste Exemplar der Species I'einiuü, äoceus, hat nach

ihrem Dafürhalten die Frage von der „Entwicklung des

Denkens" Evolution mentale) gelöst. Und wie?

Clemence Royer „hat den Muth, das Wort Seele zu

gebrauchen". Sie versteht darunter „dieSumme der Funktionen»

welche das Lebewesen vom Anorganischen unterscheiden".

Denken und Wollen nun werden in der Seele fabricirt wie

in einerMühle das Mehl. Die Mühle bleibt sich gleich

bei Thier und Mensch; nur die Qualität des Mehles wechselt.

Wie wird dieß bewiesen? Durch die in der ganzen Natur

waltende Analogie! Denn man wisse: „Die psychische

Substanz der Milbe unterscheidet sich nicht wesentlich von

der psychischen Substanz des Menschen; also kann zwischen

dem niederen Thier und uns eine Continuität der psychischen

Substanz , das ist eben die mentale Evolution , gerade so

gut statthaben wie die Continuität der organischen Substanz".

Philosophie I, 123—222 ^Fieiburg 1880). Ein danlenswelther

Anhang (S. 451—521) gibt einen knappen ^„Ueberblick über

die sittlichen Anschauungen der wichtigsten.Cultui-u.Natuivüller".
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Und wer den stringenten Erweis der Analogie zwischen

thierischer und menschlicher Psyche verlangt, nicht zufrieden

mit sinnlosem Wortverbrauch , möge doch bedenken:

„Die Eselin muß sicher hohen Reiz finden in dem Ja

des Esels."

Edmund Perrier. Professor am naturhiftorifchen

Museum zu Paris, will in seiner Vorrede zu Romanes' .Geist

der Thiere' das ..Geheimniß der Gedantengenesis" eingehender

behandeln, als man dich bisher gethan.

Perrier unterscheidet drei Stadien: einfache Rcflexhand-

lung, Instinkt, Gedanke. Erstere ist die Reizung eines or

ganischen Gebildes, näherhin dessen unmittelbare Antwort auf

einen Reiz. Man tonnte sie die organische Elasticität heihen.

Die Reflexhandlungen werden wiederholt, mit einander ver

bunden, modificirt. und hier treten gleich die Wirkungen einer

ganz eigenartigen Kraft dazwischen. Man könnte sie dunkle

Willtür ebensogut heihen wie unbewußtes Bewußtsein, Durch

die „Kraft", deren Wesen und Ursprung Darwin fowohl als

seine Schüler unerklärt lassen, wird die Erfahrung ermöglicht

und bewirkt. Der Erfahrung Ergebnisse werden, auf Grund der

Beziehungen zwischen dem Organismus und dem Medium seiner

Umgebung, gemäß dem nächsten Ziele der Handlungen, zu

klaren und immer klareren Begriffen umgebildet. Diese gehen

als Allgemeinvorstellungen mittelst der Vererbung fort durch

Tausende von Generationen. Dank der Naturauslese ver

schwinden die unvortheilhaften Varietäten. Die psychischen

Prozesse verfestigen sich, bis endlich eine genügend erstarkte

Gewohnheit das unnütz gewordene Element Bewußtsein aus

den Tätigkeiten ausmerzt. Nun stehen wir vor den Wundern

des Instinktes, mit dessen unbewußten Leistungen leine

Grohthat des menschlichen Geistes und Kunstfleihes sich

je messen kann.

Räthselhaft ist der Schein von Bewußtfein, welcher die

Reflexhandlung begleiten und im Verlaufe zum wirklichen

Bewußtsein sich steigern soll, um nach dem Auftreten des
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Instinktes geheimnißvoll zu verschwinden. Aber nicht bloß

der Ursprung dieser Maschinengöttin von Bewußtsein ist im

völligen Dunkel, auch ihre Rolle ist fatal. Oder sind Instinkt

und Bewußtsein nicht Gegensätze? Müssen Willkür und

Bewußtsein, indem sie dem Instinkte zum Dasein verhelfen

wollen, nicht dessen mechanische Sicherheit beeinträchtigen?

Die thatsächliche Beobachtung beweist, daß die Aeußer-

uugen des thierischen Instinktes „Erfahrungen" nicht nöthig

haben und zumeist auf solchen gar nicht beruhen könnten.

Gewisse Grabwespen füttern ihre Larven mit gelähmten

Raupen, und zwar, indem sie z. B. höchst kunstreich die

neun Nervenknoten einer Raupe durch neun Stiche verletzen,

lähmen sie soviel Raupentörper, als für die junge Wespe

nöthig sind, solange sie im Larvenzustande lebt. Wie kann

hier von Erfahrungen die Rede sein ? Die Wespe kennt ihre

Larve und deren Bedürfnisse nicht: wie konnte sie die Zahl

der nöthigen Raupen berechnen?

Instinkt und Gedanke hängen allerdings zusammen, in

unserem Fall aber so, daß ein höchster Gedanke vorausgesetzt

werden muß, welcher dem Thiere den Instinkt eingeprägt

hat. Darwin, Romanes, Henri Milne ° Edwards geben zu,

daß ihre Mittel unvermögend sind, das Verhalten der Sand-

wespen zu erklären.')

Sehr ärmlich ist Perriers Auskunftsmittel. Die zweck-

volle Sorgfalt eines Insektes für eine Larve, die' dem Mutter-

thiere niemals zu Gesicht kommt, war' ihm ein „Wunder",

wenn die Sache sich immer verhalten hätte, wie sie jetzt

liegt. Perrier meint darum, in der geologischen Vorzeit,

unter milderem Himmel hätte die Sandwespe nicht im Winter

absterben müssen, folglich ihre Larven beobachten und so für

die Bildung des Instinktes Erfahrungen sammeln können.

Oder auch war' es wohl denkbar, daß eine Spezies mit jetzt

vollendetem Instinkt vor Zeiten die Selbstvervollkommnung

l) Weite« Beispiele s. .Apologie' S. 362 ff.
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gelernt hätte von verwandten Thicrchen mit unvollkommenen

Triebhandlungen.

Welch eine Wissenschaft ! Angesichts der Thatsachen des

Generationswechsels und der Heterogenie. der Metamorphose

und Hypcrmetamorphose in der Inseltenwelt. angesichts all'

der zahllosen Fälle, wo Mutter- und Larventhier sich nie

mals begegnen, von Erfahrungen des einen zu Gunsten des

anderen reden wollen — heiht das nicht weit mehr als

Mirale! behaupten? Der Entomologe') behält Recht:

„Der Instinkt der Insekten, welcher hauptsächlich in der

Sorge für den Nachwuchs, das Ei, die Larve, die Puppe zu

beobachten ist, muß seit Anbeginn gewesen sein, was er

zur Stunde ist : vollendet und unfehlbar. Ohne diese Eigen

schaften wäre die Art verloren, vermöchte sie ihre Lebensdauer

nicht einmal auf die zweite Generation zu bringen."

Wir erkennen, der materialistische Monismus ist schlechthin

unfähig, ohne eine räthselhaftc Vewußtscinslraft , welche

schillern soll in allerhand „Erfahrungen" der Thiere, von

den organischen Reflexbewegungen bis zu den Instinkt-

Handlungen zu gelangen. Indessen, sehen wir von dieser

Fundamentalschwierigkeit sogar ab: wie kam' es denn vom

Instinkt zum Gedanken ohne Reflexionslraft?

Charles Richet, Professor der Physiologie zu Paris

und Direktor der Naturwissenschaftlichen Revue^, hat einen

Entwurf der „Allgemeinen Pfychologic" geschrieben. Für ihn

beruht die Entwicklung des Denkens auf einer Reihe chemischer

Vorgänge, die sich immer mehr verwickeln.

Mit Perrier hat Richet den gleichen Ausgangspunkt;

die Entwicklungsstufen sind aber viel zahlreicher. Richet

unterscheidet : Reizbarkeit der Nervenzelle, einfacher Reflexatt.

zufammengesetzte Reflexbewegungen, Instinkt. Bewußtsein,

l) Vgl. die hochinteressanten .Studien über den Instinkt und die

Lebensweise der Inselten" von lleuri ?»bre, 8<>uv«nir8

euwmologiaue». 3 Vändchen von l382 ab.
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Sinnesempfindung, Gedächtniß, Begriffsempfindung si<i6atinn),

Wollen. Die Kette der „psychischen Manifestationen" schlicht

mit dem Lieblingsgedanken der jungitalienischen Kriminal-

psychologen: sociale und juridische Verantwortlichkeit —

Ausschluß jeder individuellen sittlichen Haftpflicht.

Zu bemerken ist, daß nach Richet der Instinkt von

jeglicher Bewußtseinsform losgelöst ist. Die Monisten haben

diesbezüglich einen Reichthum von Ansichten. Nach Büchner

sind Instinkt und Intelligenz Eins; nach Romanes und

Perrier mischt sich das Element Intelligenz mit dem Element

Instinkt zu des letzteren Vervollkommnung; nach Richet ist

der Instinkt ein Automat wie irgend ein Mechanismus.

Für diese und alle andern Widersprüche berufen sich die

Monisten gleichmäßig auf ihr Erfahrungswissen.

Sehen wir uns Richets Entwicklungsstufen des Denkens

näher an, so können wir als die Entwicklungsmittel unter

scheiden — die Hypothese und den Hiatus.

Erste Hypothese: die lebendige Zelle ist äußerem Anreize

zugänglich in der Weise der Explosivkörper; ihre verborgene

Energie, die Explosivkraft, wächst in der aufsteigenden Reihe

der Lebewesen; das Menschenhirn stellt das gegenwärtige

Maximum von der Explosivenergie dar.

Zweite Hypothese : die Spannkraft der Zelle ist chemischen

Ursprungs; das Leben, mit Einschluß des Gedankens, ist ein

chemischer Vorgang.

Dritte Hypothese : der psycho-chemische Fortschritt in der

Scala der Lebewesen ist das Ergebnih der Naturauslese und

der Vererbung.

Dazu rechne man eine erste Kluft: sie liegt zwischen

den unbewußten Stoffverschränkungen, welche dem einfachen

Reflexatte dienen, alfo zwischen den mechanisch-organischen

Atomdurchkreuzungen und der neuen Stoffverflechtung, welche

Bewußtsein heißt.')

1) Emil du Nois-Reymond'S fünftes „Weltiäthsel'. Di«

sieben Weltiäthsel S. 79 ff.
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Zweite Kluft: zwischen den rein sinnlichen Empfindungen,

Triebregungen. Sinnen-, Gedächtnihbilderu und den logisch

abstrakten Begriffsgebilden.

Dritte Kluft : von den Begriffen und Ideenafsociationen

zum freien Wollen.

Richet meint, eben der Wille trete hervor als die letzte

„Gehirnexplosion" dadurch, daß die Ideen sich „in den Tiefen

der Intelligenz" (?) anhäufen, daß sie so die geheime Gehirn

energie außerordentlich steigern und endlich sich in innerliche

Reizkräftc umsetzen. Es ist ein sonorer Schluß, welcher

lautet : >)

„Die Denklraft des Menschen ist die höchste Stufe

der organischen Entwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen,

haben, durch die Tausend und Abertausend der Jahrhunderte.

Milliarden und Milliarden von Hundertmilliarden Wesen

leben müssen."

In der „Apologie des Christenthums auf dem Boden

der empirischen Forschung" Hab' ich einen Unterschied gemacht

zwischen .besonnenem' und .unbesonnenem' Monismus.') Von

den moralischen Velleitiiten gewisser Monisten abgesehen, muß

natürlich ihre Denkrichtung in jeder Form als schlimmster

Denkfehler abgewiesen weiden. Doch ist nicht zu leugnen,

daß in Frankreich der Fehler mit einer Leichtfertigkeit gemacht

wird, deren nicht jeder Fehlende schuldig werden möchte in

Deutschland. Es scheint, die Leugnung des Geistes muß

1) Liebet, 1388« 6s p^odolo^i« zsu«>»!s, p. 193. Di« Zahlen

des Vf. sind so giotz, dah man sie in blüdem Deutsch s»st nicht

herausbringen lann. „I/iutelligsnce 6s I'twmms represents Is

6sßr6 zupsnsur 6« Involution orßimiaue. O'szt pour »doutir

5 es re8ult»t uns, «lepuis 6«8 millier« 6« millie« 6s 8isols8,

out vicu 6«8 milli»r6« 6e milli»r68 6« esut»ius8 äs milli»r68

6'strs8". — Einen Losungsversuch sür unsere Frage im spiri»

tualistischen Sinne enthält das Schriftchen von A. stich e, 1^»

6sner»tion 6s I» ?SN8S« st 6s l» Volonti. Paris. 1885.

2) Vergl. im ersten Theile den sechsten Vortrag „Grenzen des

Naturerlennens". S. 114 ff.
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vielfach jeden Funken von Geist jenseits des Rheines ersticken

unter den monistischen Wortlawinen,

Was hat doch Bernardin de Saint-Pierre gesagt

von den Inschriften auf alten Marmorstücken:

„Mir dünkt, eine menschliche Stimme dringt aus den

Steinen, klingt herüber aus entschwundenen Jahrtausenden.

Mitten in den Wüsten ergeht sie an den Menschen und spricht

zu ihm: ,Du bist hier nicht allein; Deinesgleichen haben an

diesem selben Orte gefühlt, gedacht, gelitten'. Rührt die Stein-

spräche her von der Zunge eines Volkes, das nicht mehr ist, dann

erweitert ihr geistiger Klang unsere Seele: die Bereiche der

Unendlichkeit thun sich auf; das Gefühl der Unsterblichkeit

erwacht. Wie Geisterwehen wird es laut : .Siehe, ein Gedanke

lebt hier, ein Gedanke hat den Sturz eines Weltreiches

überdauert'."

Was wird aus der Menschheit geworden sein, wenn sie

eingesehen, daß ihre idealsten Ahnungen, welche die Vorwelt

in Marmor eingegraben, nichts anderes sind, als das Schluß-

ergebniß organischer Entwicklung und animalischer Begier? —

Wilbblld.

Dr. pdilo«. et tbeol. Call Vraig.



IX.

Licht iu's Dnulel.

Aufzeichnungen eines österreichischen Anonymus, (V.)

Unidersi«ä<splof«ssorNeishaup«, auch Prinzenerzieher.

Wer war Spartakus? Spartakus l. war ein Sklave;

er entfloh und wart» Straßenränder; wurde eingefangen und

unter die Gladiatoren gesteckt; entfloh abermals und wurde

— Revolutionär, Als solcher nahm er den Kampf auf

mit der ganzen socialen, politischen und militärischen Macht

des römischen Weltreiches. Hätte er nicht siebzig Jahre vor

Christus gelebt, sondern 1870 nach Christus, so würde mau

ihn wohl den verbitterten Führer der Socialdemolraten im

Kampfe gegen den Conservatismus bei Fürst und Volk, gegen

den Liberalismus bei Geld- und Bcamtenadel nennen können.

Doch dieser Spartakus ist es nicht, über welchen wir sprechen

wollen.

Wer war Spartakus II.? Spartakus II. war ein —

Univeisitätsprofessor, der sich selbst, bezeichnend genug, den

Namen des Sklaven Spartakus beilegte. Ein Historiker und

Univeisitätsprofessor (Weiß) sagt von ihm sehr richtig : „Adam

Weishaupt ist einer jener ehrgeizigen Professoren, die statt

in ihrem Fache etwas Tüchtiges zu leisten und ganz der Er

ziehung der Jugend zu leben, sich in Politik mischen und

die Welt umgestalten wollen". Wenn mancher Leser hier an

andere ehrgeizige Universitätsprofefsoren denkt, die statt in

ihrem Fache etwas Tüchtiges zu leisten, sich in Politik mischen

— so ist das nicht unsere Schuld.
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I. Nr,-, Spartakus als Universitätzprofessor.

Die deutsche Freimaurerei war 1775 noch im großen

Ganzen so ziemlich eine Komödie, ein Spiel der Kinder mit

dem Lichte der Aufklärung. Sie befriedigte Niemand, am

wenigsten aber den Herrn Professor des kanonischen Rechtes

an der Universität von Ingolstadt mit seinem glühenden

Hasse gegen Thron und Altar, Adam Weishaupt. Er ging

also, wie es hundert Jahre später auf der Universität Wien

mehrfach geschah, unter die „Gründer" und gründete mit

seinen Schülern 1776 den Illuminaten-Orden , welcher den

niederen Freimaurergraden des Lehrlings , Gesellen und

Meisters noch die geheimen Hochgrade des Rex (König) und

Magus (Priester) hinzufügte. Der Rex mußte schwüren, nicht

zu ruhen, bis der letzte Fürst vom Erdboden vertilgt sei;

der Magus mußte geloben, bis zum letzten Athemzuge daran

zu arbeiten, daß der letzte Religionsdiencr verschwinde. Daher

die bekannte spätere Parole „Der letzte König soll an den

Gedärmen des letzten Pfaffen erhängt werden."

Nachdem der Illuminatenorden im Innern eine stramme

Organisation erhalten hatte, wurde zum BeHufe einer

schnellern Ausbreitung und raschern Arbeit der Beschluß gefaßt,

daß die einzelnen Mitglieder des Illuminatenordens sich in

die einzelnen Freimaurerlogen eindrängen sollten. Es geschah

und schon im Jahre 1782 kam jene Fusion der deutschen

Logen auf dem Wilhelmsbader Congreß zu Stande,

welche dem Illuminatenthum die Führung in der Freimaurerei

überließ, bis es später durch das Iudenthum abgelöst wurde.

Die erste Frucht dieser Fusion war der Beschluß der „eklek

tischen Frankfurter Grohloge" 1784, die Ermordung der

Könige von Frankreich und Schweden in Aussicht zu nehmen.

Man glaube ja nicht, die jetzige Freimaurerei stehe diesem

antichristlichen und antidynastischen Geiste des Illuminaten

ordens ferne ! Warum brächte fonft der officielle Freimaurer-

lalender des Br . . van Dalen (Leipzig bei Br . ' . Finde!)
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alljährlich unter dem 16. Juli »lö Logenfesttag: „Eröffnung

des Wilhelmsbader Conventes 1782"?

Eine ähnliche Fusion fand auch im März 1886 in Bu

dapest statt, welche freilich eine andere, hier nicht näher zu

erörternde Veranlassung hatte. Der Pester Lloyd schrieb

damals : „Die beiden freimaurerischen Grohbehörden Ungarns,

die (blaue) Iohannes-Großloge und der (rothe) Großorient,

feierten heute ihre Vereinigung zu Einer symbolischen Groh-

loge von Ungarn . . , Ein großes Bankett , an welchem

nicht weniger als 200 Freimaurer aus allen Gegenden

Österreich- (?!) Ungarns theilnahmen, beschloß die in der

Geschichte der ungarischen Monarchie denkwürdige Feier."

Wahrhaftig! Denkwürdig sind auch diese letzten Worte

welche dem deutschen Organ der Vereinigten Anti-Christen

Ungarns unvorsichtiger Weise entschlüpften ! Denkwürdig für

Jeden, der bedenkt, daß seit 186? die Freimaurerei zwar in

Ungarn, aber nicht in Österreich, daß in Ungarn zwar die

IohanneS-Loge, aber nicht der schottische Großoricnt gestattet

war, daß endlich auch die symbolische Johannes-Loge immer

behauptet, nur in Humanität, nicht aber in „Geschichte" zu

arbeiten ! !

Merkwürdig! Wie jene Fusion von Wilhelmsbad das

Vorherrschen der schärferen Tonart des Illuminatenthums

zur nächsten, die Spaltung im Freimaurerlager aber zur

entfernteren Folge hatte: ebenso hatte die Budapester Fusion

in erster Linie das Vorherrschen des Semitenthums , in

zweiter Linie den Massenaustritt antisemitisch gesinnter Arüder

zur Folge,

Doch kehren wir zu unserm Br . ' . Spartakus zurück!

Wir ließen oben durchblicken . wie der Herr Universitäts

professor gerade diese seine Stellung zu einer eigenartigen

Erziehung der Jugend ausgenützt habe. Thun wir ihm etwa

Unrecht ? Es freut uns, zum Belege eine gewiß compctente

Autorität anführen zu können. Br . . Blockhaus schreibt

in seinem Eonversationslexilon : „Weishaupt benützte diese
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Gelegenheit, seine neue Lehre auszubreiten und so wurde sein

Hörsaal die Pflanzschule des Kosmopolitenthums, für dessen

Pflege er auch den Illuminatenorden stiftete." Wehe dem

Patriotismus österreichischer Staatsbeamten . wenn unter

unfern Universitätsprofessoren viele kosmopolitische Schüler

des Br . - . Spartakus wären !

Weishaupt hatte die Organisation für seinen Illuminaten

orden vielfach dem eben 1773 durch das Wirken der Logen

männer aufgehobenen Jesuitenorden entlehnt. Der Teufel

ist und bleibt ja der Affe Gottes. In den „Instruktionen"

an seine „Provinziale" schreibt der „Ordensgeneral" Weis-

haupt also :

„Junge Leute sollen Euer vorzüglichstes Augenmerk sein.

Darum sollt Ihr vor Allem suchen, die Schulen mit Ordens

mitgliedern zu besetzen. Diese haben die Grundsätze des

Ordens unmerklich der Jugend beizubringen, ihr Herz zu

bilden, die tauglichsten und besten Köpfe für den Orden vor

zubereiten, sie an die Ordensdisciplin zu gewöhnen, denn

mit der Jugend wächst der Orden und besetzt mit der Zeit

alle Stände und Stellen. Keine Anhänglichkeit kann größer

weiden, als die man schon in der Kindheit und in den

ersten Jahren einsaugt."

Hiefür wurden nachmals an den Universitäten die „Bur

schenschaften" in's Leben gernfen , wo die „Minervalen",

d. i. die Novizen des säubern Illuminatenordens, an die

„Ordensdisciplin" gewöhnt werden sollten.

Die Ereignisse bei der Wartburgfeier 1817. beim Ham-

bacher Fest 1832, an den Universitäten im Jahre 1848 ff.

haben bewiesen, daß Weishaupt für seine Zwecke das Richtige

getroffen, wenn er die Schule in seine Hand bekommen wollte.

Ob wohl auch jene Staatsmänner das Richtige treffen, welche

conservativ zu sein glauben und die confefsionslose Schule

conserviren? Sie mögen hören, was Präsident Nivier in

seiner Eröffnungsrede beim Ordensfest der „Vereinigten Logen"

zu Lyon anfangs der Sechziger Jahre sprach, und welche
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die Freimaurerzeitschrift „Latomia" im 4. Bande S. 134 den

deutschen Brüdern mittheilt. («Freimaurerdenkschrift-XIII, 10,

Berlin 1864.) „Was wollten unsere Vorfahren? Sie

wollten ihre Mitbrüder aus den Banden der Monarchie und

Religion befreien. Wir haben den Beruf, ihr Wert fortzu

setzen. Zuerst müssen wir uns des Iugendunterrichtes be

mächtigen. Dulden wir nicht, daß der Katholicismus Bortheil

ziehe aus der Leere, welche die Gesellschaft im menschlichen

Heizen zurückgelassen hat. Die Duldung des philosophischen

Geistes muß den Vorrang haben vor dem Despotismus des

Klerus."

Meilwürdig! Die Rede wurde gehalten anfangs der

Sechziger Jahre in Frankreich, und Oesterreich erhielt am

Ende der Sechziger Jahre jene confefsionslose Schule, welche

ein jungdeutscher ehemaliger Jude Sueß und ein jungslavi«

scher ehemaliger Deutscher Gröger lGregr) mit denselben

Schlagworten wie der Iungfranzose Vidier am Ende der

Achtziger Jahre conserviren wollen, wahrhaftig ohne conser-

vativ sein oder auch nur scheinen zu wollen. Den Vogel

tennt man am Gesang ; er müßte denn abgerichtet worden sein.

2. Nr.'. Spartakus »ls hofiath,

„Oetlirum ceu8«o, ^ustriam esse äeleudllm": lautet

ja bekanntlich die Devise der modernen, nichts weniger als

sittenstrengen und uneigennützigen, aber desto mehr mit Re

publik und Selbstmord vertrauten Cato's.

Tief in die Seele hinein that es einem wehe, Schritt

für Schritt verfolgen zu tonnen, wie genau man sich an die

Weisungen hielt, welche gerade vor hundert Jahren der Illu-

miuaten-Häuptling Spartakus einem seiner Schüler gab, als

derselbe von der Loge zum Erzieher des bayerischen

Thronfolgers auscrsehen und allersubmissest vorgeschlagen war.

Noch in zwölfter Stunde wurde der teuflische Plan

entdeckt, der künftige Erzieher, welcher bei den Illuminatcu

bezeichnender Weise auf den Namen „Cato" hörte, dingfest

Hist»i,.p»lit, »>»«« cvii. y
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gemacht und Universitätsftrofessor Spartakus in Folge der

bei Cato polizeilich saisirten Schriftstücke zur Flucht aus

Bayern genöthigt. Er floh an den Hof der — Herzoge von

Koburg Gotha, wo er in „Timoleon" (Herzog Ludwig von

Gotha) und „Walter Fürst" (Herzog August von Koburg)

fürstliche Diener seines Geheimbundes hatte.

Die unfreiwillige Muhe in Koburg-Gotha benützte der

zum Hofrath avancirte Universitätsprofessor Spartakus, um

sich in der Erziehung der dortigen jugendlichen Prinzen selbst

zu versuchen; denn „keine Anhänglichkeit kann größer werden,

als die man schon in der Kindheit und in den ersten Jahren

einsaugt", sagt er ja selbst. Die Anhänglichkeit von der

einen Seite erweckt und steigert aber auch die Anhänglichkeit

von der andern Seite. Wer kann es dem ergrauten Erzieher

übel nehmen, wenn er auch im Alter seinem ehemaligen Zög

ling und dessen Kindern anhänglich bleibt?

Liegt vielleicht in dieser Anhänglichkeit ein Grund,

warum die Dynastie Koburg, welche im ersten Viertel dieses

Jahrhunderts noch auf ein zerstückeltes Stück des kleinen

Thüringen beschränkt war, im letzten Viertel durch Wahl in

Belgien , durch Empfehlung in Bulgarien, durch

glückliche Heirath in Portugal herrscht, mit dem im

Leben unsres armen Kronprinzen nur zu oft genanntei-

Prinzen von Wales ebenso den englisch-indischen Thron

besteigt, auf Brasiliens Kaiserkrone in der Person von

Pedro's II. Schwiegersohn nach dem Orleans den nächsten

Anspruch hatte bis zur Revolution, und in Oe st er reich -

Ungarn wenigstens den Reichthum und ausgedehnten Ein

fluß der Fürsten Kohäry geerbt hat? Solch rasches und

internationales Anwachsen in vier Welttheilen läßt sich bei

aller persönlichen Güte der Familienmitglieder, wie sie z. B.

von König Leopold II. von Belgien weltbekannt ist, durch

Glück allein wohl nicht erklären. Noch mehr! Während

das Haus Orleans durch seine Verschwägerung mit dem Hause

Koburg nur gewann, durfte das Haus Habsburg trotz mehr
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facher Heirathsverbindungeil am „Glücke des Hauses Koburg"

nicht Theil nehmen. Man denke an die arme Kaiserin

Charlotte von Mexiko, an die durch ihr Unglück jedem Oester«

reicher doppelt lieb gewordene Kronprinzessin Stephanie, an

deren ausgezeichnete Mutter, Königin Henriette uon Belgien,

Erzherzogin von Oesterrcich, welche ihren einzigen Sohn und

Thronerben früh durch den Tod verlor und nun auch den

Schwiegersohn !

In dieser alten Anhänglichkeit mag wohl auch der

Grund liegen, warum Herzog Ernst II. von Sachsen-Koburg

Gotha, geboren am 21. Juni 1818, sich am 30. Januar

185? in der Loge „Ernst zum Compaß" zu Gotha, gestiftet

am 30. Januar 1806. hat aufnehmen lassen. Bei Ueber-

nahme des ersten Hammers von Seite Höchstdesselben am

9. August 185? — laut officiellcm Freimaurerkalender ist

„Se. Hoheit Br. Ernst II.," regierender Herzog von Sachsen-

Koburg-Gotha, noch immer Meister vom Stuhl — sprach

Se. Hoheit u. A. folgende Worte, welche wir der Höchst

Ihm selbst gewidmeten Freimaurer-Denkschrift 1 (Berlin 1864)

entnehmen: „Seien Sie versichert, daß ich meinen Entschluß

zum Eintritt in den großen maurerischen Bund sorgfältig

erwogen habe. . . Ich hielt mich überzeugt, daß unsre

Nation in ihm eines der vorzüglichsten Mittel besitzt, um

den Stand ihrer schwer errungenen geistigen Freiheit gegen

eine Rückkehr der alten Finsterniß zu bewahren. . . Die

Loge steht über dem Staat, sie steht auch über

der Kirche. Die Loge will Menschen erziehen. . . Maurer

zu werden, drängte mich die feste Ueberzcugung, im Vereine

mit Euch, Ihr lieben Brüder, der freieren Entwicklung des

Geistes im Volte eine höhere Stütze zu fein, ein Schutz,

wenn auch geheim, gegen Willkür und Rückschritt. . . So

lange Mir noch die Möglichkeit vor Augen steht, die Heiligkeit

unserer Sache unversehrt aus dem Kampfe mit den Profanen

hervorgehen zu fehen, werde Ich auf Meinem Posten aus

halten." — Eine solche Sprache weckte hinwiederum die
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Anhänglichkeit der Brüder, Sie antworteten: „Begrüßen

wir in Höchst Ihm, diesem so erleuchteten Fürsten eine

neue mächtige Stütze deutschen Maurerthums und ächten

unverfälschten Maurersinnes gegenüber den — Behörden

derjenigen Staaten, in denen die Maurerei eines solchen

direkten Schutzes entbehrt; als eine Bürgschaft für die —

Ungefährlichkeit unserer Tendenzen,"

Es ist schwer, hier nicht etwas beizufügen aus der

Geschichte Deutschlands seit 1857; doch 8api«nti «at!')

Alles dies mußte ins Auge gefaßt werden, damit der

Leser sich ein Urtheil darüber bilde, wie wichtig im All

gemeinen die Heranbildung künftiger Fürsten ist, wie zeitlich

langreichend und örtlich weitreichend der Einfluß einer solchen

Iugendanhänglichkeit werden könne, und wie richtig daher

von ihrem Standpunkte aus die Brüder der Hochgrade vor

gehen, wenn sie sich der Thronerben früh bemächtigen wollen.

Man mag jenen Universitätsprofessor und Hofrath Spartakus,

welcher der Freimaurerei ihre jetzige Richtung gegeben, be-

urtheilen, wie man will ; man mag ihn in feinen Zielen ver

worfen oder groß, in seinen Hoffnungen kühn oder exaltirt

nennen: Eines müssen ihm Alle lassen, er war ein tiefer

Psychologe, was zum Glück oder Unglück nicht alle Uni-

versitätsprofessoren sind.

Wie Napoleon I, als Feldherr besonders die taktischen

>) Sollte auch etwas Anderes in jener gegenseitigen Anhänglichkeit

seine Erklärung finden? Man erinnert sich vielleicht noch an

jene Debatte im ungarischen Herrenhaus, welche der Reform der

Magnatentafel zeitlich und causal voranging. Es handelt sich

nämlich um nichts Geringeres als um jüdische Heirathsangelegeu-

heiten. Man nannte das Ding .Mischehe", „Hie Waiblingen!"

hieß es, „hie Wels!" Von beiden Seiten wurden die Getreuen

aufgeboten. Da brachten plötzlich die Zeitungen als Antwort

auf die Einladung der Excellenzen Tifza und Andrässy ein

Telegramm des Fürsten Kolmrg-Kohiiry: ,Ich werde lomme»

und getreu den Traditionen meines Hauses stimmen," Er tum

und stimmte — für die Iudenehe. —
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Fehler der Gegner zu seinen Siegen ausnützte, so berücksichtigte

Universitätsprofessor Weishaupt als ErziehungStünstler vor

Allem die Charalterfchlcr seiner Opfer und lehrte, wie man

dieselben zum Nutzen und Frommen des Freimaurerordens

ausnützen tonne. Vier Punkte namentlich betont Universitäts-

professor und Hofrath Spartakus als wichtig, wenn die

Jugend für den künftigen Dienst der Loge herangebildet

werden soll. Wir entnehmen dieselben erstens jenen Ma

nuskripten des Vr. . Spartakus, welche die bayerische Re

gierung bei der Gefangennahme des Br. . Cato polizeilich

saisirte, und dann nebst den Zeugenaussagen der ebenfalls

compromittirten , Professoren Cosandey. Grünberger und

Renner, sowie des Hoftammerrathes Utzschneider, die man

nach dem Prozesse von 1785 veröffentlichte, sowohl zur

Rechtfertigung ihres eigenen strengen Vorgehens, als zur

Warnung der andern Staaten. Zweitens findet der Leser

vieles zerstreut sowohl in den apologetischen Schriften des

Br .-. Spartakus, als auch in jenem Werke, welches der

Wiener Freimaurer und Professor Lcop. Al. Hoffmann gegen

das in der Freimaurerei herrfchend gewordene Illuminaten-

thum in Wien 1796 veröffentlichte unter dem Titel „Alteu-

mähige Darstellung der deutschen Union und ihrer Ver

bindung mit dem Illuminatcn-Freimaurer- und Rosenkreuzer-

Orden". Drittens endlich verdanken wir auch Manches den

mündlichen Mitteilungen eines ehemaligen Freimaurers, der

mit Cato in sehr nahen, auch verwandtschaftlichen Bezieh-

ungen stand.

Möge der Leser der oben citirten Weisung der .Frei

maurerzeitschrift „Latomia" folgen und fein gesundes und

geübtes Auge offen halten für die Pädagogik des Herrn

Universitätsprofessors und Hofraths Br . . Spartakus! Er

kann dann in diesem Spiegel der Vergangenheit manches

große und kleine Bild der Gegenwart und Zukunft in un

getrübter Klarheit schauen.

a) Der wissenschaftliche Unterricht der Jugend



134 «ich« w's Dunlel,

müsse mehr in die Breite als in die Tiefe gehen.

Das hat seinen guten Grund. Tiefes Wissen macht die

Jugend mehr selbständig, breites Wissen mehr oberflächlich.

Selbständige Wertzeuge tonnen die Logen nicht brauchen.

Ohne gegen den der Jugend angeborenen Zug der Religiosität

direkt anzukämpfen, lasse sich sehr viel indirekt dadurch er

reichen, daß man beim Unterricht das Wissen im Gegensatz

erscheinen lasse zum Glauben.

b)Der Erzieher habe genau den Charakter seines Zöglings

zu studiren und namentlich über zwei Fragen sich klar zu

werden. Welche Vergnügungen liebt er am meisten?

Welche Leidenschaften herrschen vor? Sowohl der

betreffenden Vergnügungssucht, als der betreffenden Leiden

schaft solle Nahrung zugeführt werden. So liebt es die

leichte Jugend und wird dadurch anhänglich. Aber auch

das Zuviel müsse hintan gehalten werden, damit der Hunger

bleibe und nicht zu früh Ueberdruß eintrete. Mit breit

oberflächlichem Wissen ist gewöhnlich Anlage zur Eitelkeit

verbunden. Letztere müsse gefördert werden; Lob schmeichle

stets der unerfahrenen Jugend.

e) Ein besonderes Gewicht müsse auf die Lektüre

gelegt werden.

Die „im Sinne des Ordens geschriebenen Werke" sollten

zuvor auf dem Büchermärkte als wissenschaftlich, epoche

machend :c. ausposaunt und dann, wenn dies Manöver bei

dem „nachlallenden Publikum" gelungen, als viel gelesen, zur

allgemeinen Bildung gehörig dem Zögling empfohlen werden.

—-„Gute Schriftsteller" sollten um jeden Preis für den

Orden gewonnen und dann Alles in Bewegung gesetzt werden,

um ihnen Ruf zu verschaffen; solche hingegen, welche nicht

im Sinne des Ordens schrieben und sich auch nicht für den

Orden gewinnen ließen, sollten als unwissenschaftlich, als

Finsterlinge, als Jesuiten verschrien weiden. Die sogenannte

schöne Literatur müsse eine Hauptrolle spielen. „Aendert die

Sitten und die Revolution ist unausbleiblich !"
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cl) Endlich solle der Jugend frühzeitig durch Wort und

Schrift ein gewisses Interesse, ja eine Hochachtung vor

dem Selbstmorde beigebracht, und derselbe als das

Erhabenste von männlichem Muthe gepriesen weiden, besonders

in gewissen hier nicht näher zu erörternden Fällen.

Wir haben früher die Fackel tennen gelernt, die da

hineinleuchtet in die Finsternisse so manchen Verhängnisses?

Kennt der Leser nun auch den Meister, der sie entzündete?

Wahrlich, bei solchem Anlasse von „Gott" und „Wunder"

zu sprechen, ist im Munde der Vereinigten Anti « Christen

entweder hohle Phrase oder reine Ironie!

(Schlußartilel folgt.)

X

Ein protestantischer Theolog Norwegens über die

katholische Kirche.

Im September und Oktober dieses Jahres hat der hochw,

Dominitanerprior. ?. Scheel von Düsseldorf in Christiania.

der Hauptstadt Norwegens, einen Cytlus apologetischer

Predigten gehalten, dem großes Interesse entgegengebracht

wurde, dem aber auch, wie sich nicht anders erwarten ließ,

eine sehr verschiedenartige Beurtheilung zu Theil geworden

ist. Unter allen Besprechungen ist bei weitem die eingehendste

und gediegenste der „Epilog zu ?. Scheer's Vorträgen"

von dem hervorragenden protestantischen Theologen Dr.

Krogh-Tonning.') Dieser Epilog sticht sowohl inhaltlich

l) Sehr gesuchter Prediger und Herausgeber zahlreicher gelehrter

Schriften meist theologischen InHalles. !8?8 begann er seine

schriftstellerische Laufbahn mit der Abhandlung: „Wort und
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als formell auf's vortheilhafteste ab von der Art und Weise,

in der von protestantischer Seite in Nord und Süd gegen

die katholische Kirche gekämpft zu werden Pflegt. Zugleich

gibt sie ein anschauliches Bild des hochgradigen Zersetzungs

prozesses, dem der Protestantismus Norwegens, gleich dem

Dänemarks, Deutschlands und anderer Länder unterliegt.

Wir glauben daher, daß die Auseinandersetzungen Krogh-

Tonning's auch für die deutschen Katholiken von großem

Interesse sein werden, und geben dieselben im Auszug wieder.

I.

Das Gerücht, so beginnt er, daß der „hochbegabte

römisch-katholische Redner" (?. Scheer) nach Christiania

kommen sollte, um eine Reihe Vorträge zu halten, sei wohl

dazu angethan gewesen, einen sehr verschiedenartigen Eindruck

auszuüben, je nach dem Standpunkt, den der Einzelne unfern

eigenen kirchlichen Verhältnissen einerseits und der römischen

Kirche andererseits gegenüber einnimmt. Aus der einen Seite

gebe es deren, die stark versucht sind, den Glauben an die

Reformationskirche überhaupt aufzugeben, und die fpeciell in

der eigen«« kirchlichen Gemeine so deutliche Zeichen der

Selbstlluflösung sehen, daß man bald nur noch in einem

Stücke einig sei, nämlich, daß die innere Uneinigkeit der

Kirchengenossenschaft ein ganz normaler Zustand sei. „Man

Sakrament". Seither war er ununterbrochen schriftstellerisch

thätig bis in die jüngste Zeit. 1882 »erfaßte er die Abhandlung

.Ueber die älteste kirchliche Apologie" zur Erlangung des

Dottorgrades, der ihm lü. März »883 ertheilt wurde. Im

selben Jahre wurde er Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft

in Ehnstillnia, 1 885 begann er die Drucklegung seines bedeutendsten

Wertes, der auf 4 Bände berechneten „Christlichen Dogmatil",

des »ersten Versuches einer vollständigen Dogmatil in unserem

Lande,' Es wird ihm in seinen Werten namentlich »sein«

starte logisch« Seite" nachgerühmt; dieselbe ist auch im Ganzen

in der milgetheilten Slizze deutlich zu erlennen.
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löst nachgerade alle Bande, man schwächt oder leugnet

nachgerade jede gesellschaftliche Autorität, man bahnt prin-

cipiell und planmäßig den Weg für individuelle Eigen

mächtigkeit und Uebergriffe in wichtige kirchliche Entscheidungen,

Die Geister müssen um jeden Preis losgelassen werden,

.Freiheit für Lote sowohl wie für Thor — aber vor allem

für Lole!' Das fei die Losung,"

„Unter denen, fährt er fort, die eine derartige Anschauung

von unserer kirchlichen Stellung haben, gibt es wieder solche,

die vollständig den Muth und die Hoffnung auf die Zukunft

unserer Kirche verloren haben. Sie meinen, sie ständen gewisser

maßen schon in einem bellum omninm contra omn«», im Grauet

der Verwüstung. Mit tiefem Schmerze haben sie sich selbst

gestanden, daß unsere Kirche nicht jener gleicht, für welche der

Erloser betete, daß sie alle eins seien ?c, ; sie gleiche nicht der

Kirche, von deren Mitgliedern es heißt, daß sie ,ein Herz und

eine Seele' hatten, nicht jenen, die der Apostel ermahnt, die

Einheit des Geistes im Bande des Friedens zu bewahren';

vielmehr habe sie eine unheilschwangere Aehnlichleit mit jenem

Reiche, von dem geschrieben steht, zum ersten, daß es ,in sich

selbst zerspalten' ist und zum zweiten, daß sein Urtheil gefällt

ist: ,es kann nicht bestehen'. Dem gegenüber erblicken sie die

römische Kirche in ihrer imponirenden Einheit; da sehen sie

eine Gemeinschaft, die ihr Eigen bewahrt durch alle Zeiten,

ohne sich dominiren zu lassen vom Geschrei, vom Hohn und

den Drohungen der Welt, von dem großen Abfall, während

wir uns vom Welt- und Zeitgeist schrecken lassen und unsere

kirchlichen Errungenschaften Fuß um Fuß aufgeben; sie sehen

eine Gemeinschaft, die einzig dasteht in der Welt mit Rücksicht

auf die alle Zeiten überdauernde Einheit und Einigkeit mit sich

felbst, während wir in gleichem Schritte mit der Zeit mehr und

mehr in Sekten und Parteien zerspalten und zersplittert werden.

Unter diesen Umständen haben sie sich selbst gesagt : die römische

Arche, und sie allein, entspricht dem biblischen Bilde der Kirche

in ihrer Einheit, während unsere Kirchengemeinschaft dem

biblischen Bilde entspricht, die da zum Untergang verurtheilt

ist, da sie mit sich selbst uneins ist, ja im Grunde mit sich
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selbst uneins fein will, weil ihre Glieder den Streit als einen

Ausdruck hoher Geistesfreiheit lobpreisen. So schauen sie denn

zur römifchen Kirche hinüber, wie zur vermeintlichen einzigen

Rettungsarche auf den Wogen der Sündfluth, und sie fugen

mit dem alten Bugler') in Welhaven's Gedicht, indem sie auf

die römische Kirche anwenden, was Bagler vom Asazeitalter sagte :

Ich sage, ihr Männer und Knechte,

Ich schwör' es auf meinen Schild:

Ich nmnichte, der A>en Gejchlcchle

Kehrt' wieder in Nordends Gefild,

„Für Alle, die diese pessimistische Ansicht von uuferer

Kirche und ihrer Stellung .... haben, ist ein hervorragender

Repräsentant der römischen Kirche ein willkommener Gast.

„Auf der andern Seite gibt es solche, die theils mit

unfern eigenen Verhältnissen sehr zufrieden find, oder doch fo

weit zufrieden, daß sie leinen Grund fühlen, eine Diskussion

mit Andersgläubigen herbeizuwünschen, oder endlich so un

zufrieden mit eben diesen Andersgläubigen (den Römisch-Katho

lischen), daß sie sich eine jede Diskussion mit denfelben höflichst

verbitten. Dieselbe würde nach ihrer Meinung entweder

geradezu schädlich oder doch nutzlos sein. Diejenigen, die so

denken, sind wohl zumeist Menschen, die nur ein christliches

Einzelleben führen, oder doch jedenfalls nur ein fehr fchwach

entwickeltes Bewußtsein von den kirchlichen Gesellschaftsfragen

besitzen. Sie haben die Befriedigung ihres wefentlichen religiöfen

Bedürfnisses in der Gemeinschaft gefunden, in der sie stehen;

sie sind dabei für ihre Person glücklich, und das ist ihnen

genug. Sie denken mit Schaudern an die Möglichkeit einer

Einwirkung, die ihre Freude an dem Besitze ihres kostbarsten

Lebensgutcs verdunkeln oder stören könnte. Und dieses Schauders

können sie sich namentlich nicht erwehren, wenn sie an alles das

denken, was sie von Kindesbeinen an über die römische Kirche,

ihre Männer und Mittel gelernt haben, was sie gelernt von

gläubigen, kundigen, zuverlässigen Führern, sowohl in Schrift

als in mündlicher Rede. Freilich ist ebensowohl in Wort und

!) Anhänger der sog. Naglerpartei unter dem norwegischen Konig

Sverre.
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Schrift gesagt worden, daß unsere herrschende Auffassung von

dem Leben und der Lehre der römischen Kirche in vielen Stücken

unkorrekt ist. Aber theils sind diese Stimmen nicht bis zu

ihnen gedrungen, theils ist es ihnen nicht möglich, Anschauungen

quitt zu werden, die einmal in ihrem Dasein Fleisch und Blut

angenommen haben. Es sind manche gute und ehrliche Leute,

die sich in dieser Lage befinden. Dazu kommt dann der große

Haufen der geistig Regungslosen, deren Wahlspruch lautet:

Alles bleibt beim Alten, denn das ist am gemächlichsten. Diese

sind von vornherein gegen alle Diskussion; denn Diskussion

bringt Bewegung, diese Bewegung aber stört ihre Gemächlichkeit.

Zum Schlüsse findet sich wohl auch in jeder Gemeinschaft ein

nicht geringer Haufen Fanatiker, die an individueller Unfehlbar

keit leiden.

„Für alle, die diese mehr ober minder optimistische

Ansicht von unfern religiösen Verhältnissen hegen, ist das Auf

treten eines Dominitanerpriors unter uns ein Grauen. Er ist

zum Voraus ein höchst unwillkommener Gast.

„Ich für meinen Theil kann mich weder dem Pessimismus

noch dem Optimismus anschließen. Sie reviäsentiien beide

Einseitigkeiten. Einerseits muß ich freilich zugestehen, daß ich

unsere Kirchenverhältnisse in keinem rosigen Lichte anschaue.

Sie sind derart, daß ein Diener der Kirche, der ein offenes

Auge für die Gefellfchaftsfragen und ihre Bedeutung nicht

bloß in sich, fondern namentlich auch in ihrer Rückwirkung

auf das Leben des einzelnen Christen hat; der ein Auge hat

für die Bedeutung der Einheit in der Kirche Christi, nicht bloß

der .unsichtbaren^ Einheit, die oft genug illuforifch fein mag,

fondern auch für die .sichtbare' Einheit; der ein Auge hat für

die historische Continuitat in der Entwicklung des sichtbaren

Leibes als einer organischen und solidarischen Gesellschaft: ein

Diener der Kirche, der ein offenes Auge hat für unsere große

Schwäche in all diesen Punkten, und der doch zugleich wünscht,

nicht eine einzige kirchliche Errungenschaft daran zu geben, oder

was immer von ihrem Erb und Eigen auf dem Altar des

wechselnden Zeitgeistes zu opfern — ja, ein folcher hat heut

zutage nicht viele recht frohe Stunden und er wird sich oft

unsäglich einsam inmitten der Frohen fühlen." (Der geehrte
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Verfasser scheint trotz seines redlichen Forfchens nicht zu merlen,

daß eben die namenlose religiöse Zerfahrenheit, die er so tief

beklagt, eine der Haupterrungenschaften der Reformation ist,

daß sie eine unabweisliche Folgerung ist, die sich mit logischer

Nothwendigleit aus dem einen Grundprincip des Lutherthum's,

der freien Bibelforfchung ergibt.)

„Aber gleichzeitig glaube ich mich nicht dazu berechtigt,

jede Hoffnung auf die Zukunft unfrer Kirche aufzugeben.

Man muß diefe Hoffnung jedenfalls aufrecht halten, solange

es noch scheint, daß dcftruirende Kräfte nicht durchzudringen

vermögen, jene Kräfte, die ihren Ursprung im weltlichen Zeitgeist

haben, und für welche der Ueberrest wirklicher Kirchlichkeit i»

Leben uud Lehre, der uns noch geblieben ist, nur genirende

Ueberbleibsel eines ihnen durch und durch fremden Gebietes ist.

Mittlerweile muß man dahin arbeiten zu erfahren, ob es möglich

ist, unserer Kirche Existenzformen zu schaffen, die dem Wesen

der Kirche mehr entsprechen und ihr Fortbestehen mehr garantiren

als die Formen, die wir haben, und die Formen, die von der

Destruktionspartei angestrebt weiden."

„Aber ebenso wenig als ich mich für berechtigt, oder

richtiger gesagt, für verpflichtet ansehe, die Hoffnung auf die

Zukunft unferer Kirche aufzugeben, ebenso wenig halte ich mich

für berechtigt oder verpflichtet, den Stab über die Kirche zu

brechen, die doch unsereMuttertirche ist. . . In Kraft

eben des Principes der freien Forschung, das die Reformation

auf ihre Fahne geschrieben hat, in Kraft des Principes, das

keiner, der die Wahrheit liebt, verleugnen kann, und das da

heißt: Wahrheit über alles, muß es gesagt werden:

Je klarer unsre Gegner Gelegenheit erhalten sich auszusprechen,

je besser sie in jeder Weise ihre Principien, ihr Ziel und

ihre Mittel im Lichte des Tages uns vorlegen können, desto

besser ist das für alle Theile. Denn das verlangt der Geist

der Wahrheit von einer ehrlichen und gründlichen Diskussion.

Nur dadurch kann sie fruchtbar werden. Aus unserer Mitte

haben unsere Gegner lange genug den Vorwurf der Lichtscheu

huren müssen. Wir dürfen uns nicht fo stellen, daß diese

Anklage mit Recht gegen uns gewendet werden kann.

„Diese Erwägungen bilden gewissermaßen den formalen
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Grund, weßhlllb ich ?, Scheer unter uns willkommen ge

heißen habe."

II,

„Es kommen aber auch reale Gründe hinzu. Seine

Hochwürden, der römisch-katholische Präfelt sprach nach Ab

schluß der Vorträge des Paters, daß er ihn zur Abhaltung

derselben eingeladen habe, um auf diese Weise zu einer Diskussion

im Geiste des Friedens beizutragen. In gleicher Richtung

hatte sich auch der Pater wiederholt ausgesprochen. Hierzu

könnte nun der eine oder andere bemerken : So große Achtung

und Sympathie man immer der Persönlichkeit des Redners

entgegenbringen mag, so friedlich auch immer seine individuellen

Gesinnungen sein mögen, wir Protestanten können doch aus

eine Versicherung von Frieden und Friedfertigkeit aus diesem

Lager nichts geben, da es ja im Wesen der römisch-katholischen

Kirche selbst liegt, daß sie endlich und letztlich uns doch leinen

Frieden bieten kann. Sie bezeichnet sich ja selbst als die

.alleinseligmachende', und sie muß daher unserer Kirche selbst

das Recht der Existenz absprechen. Hierauf ist jedoch zunächst

zu antworten, daß die letztere Behauptung nicht bedeutet, daß

die römifche Kirche unseren Kirchenstand ignorirt. Sie anerkennt

ja ausdrücklich unsere Taufe und bezeichnet einen getauften

und gläubigen Protestanten als Glied des unsichtbaren Leibes

Christi. Sodann muß man einen Unterschied machen zwischen

offensivem und defensivem Auftreten. ?. Scheer ist nicht in

einem einzigen Punkte offensiv zu Werk gegangen. Dieses lag

ganz außerhalb seines Planes. Er kam nicht, um unsere

Kirche anzugreifen, sondern um seine eigene zu vertheidigen. . . .

„Diese Vorbemerkung führt mich hinüber zu den an

gedeuteten realen Gründen, weshalb ich meine, daß eine

Darstellung römisch-katholischer Lehre und Lebens, wie wir

sie oben in einer Reihe ausgezeichneter Vorträge erhalten haben,

nicht bloß juridisch und moralisch durchaus gerechtfertigt,

durchaus tair pl»^, fondein auch sehr wünschenswerth war.

Ich kann auch hier von einer denkbar möglichen Einwendung

ausgehen, die sich so formuliren läßt: Ehre sei der freien

Forschung, der Diskussionsfreiheit als allgemeinem, formellem
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Princip. Aber alles mit Maße. Wenn eine Sache in Wirklich

keit ausdebattirt ist, wenn die Einlagen pro und contra nicht

ein- sondern tausend Mal dargelegt sind, wenn die Controverse

nicht ein Jahr oder Menschenalter sondern Jahrhunderte ge

dauert hat, da sollte man doch glauben, müßte die Debatte ein

Ende haben, und bleibt es nur noch eine Sache des Willens,

auf welche Seite man sich stellen will. . . Ich zweifle nicht,

daß eine derartige Rede Vielen durchaus plausibel erscheint.

Aber wie verhält es sich in Wirklichkeit?

„Es verhalt sich in Wirklichkeit so, daß nicht einer

von Tausenden unter uns volles, klares Ver

ständnis; hat von der wirtlichen Meinung unserer Gegner,

selbst in den a llerwich tigsten Differenzpunkten,

gefchweige denn von der Begründung ihrer Lehre und noch

weniger von den mehr untergeordneten oder peripherischen

Punkten des Systems. Ich bin 'sicher, daß dieses nicht zu viel,

sondern ganz gewiß zuwenig behauptet ist. Es hat mich immer

gewundert, daß man so viele Menschen trifft, die so sicher in

ihrem Urtheil über römisch-katholische Lehre und Leben sind.

Ich habe deren außerordentlich viele getroffen. Aber ich habe

auch beobachtet, daß die Sicherheit und Schärfe des

Urt Heils in umgekehrt proportionalemVerhältniß

zurKenntniß derVetreffenden zu stehen pflegt. ...

Wir unterschätzen so gern die unermeßliche Stärke der

Stellung unseres Gegners. Wir vergessen es, daß wir

es mit einer Gesellschaft zu thun haben, welche die Mutter

aller christlichen Gemeinschaft ist, die nicht nur die

numerische Stärke besitzt, die darin besteht, daß sie die zahl

reichste christliche Confession der Welt repriisentirt , der gegen

über wir . . . Lutheraner nur ein verschwindendes Häuflein

find, sondern auch die moralische Stärke, die darin besteht,

daß diese Gesellschaft nie ihreTraditionen verleugnet,

fondein vom ersten Tage de s Christenthums in

der Welt mit der äußersten Pietät bewahrt hat,

die Tradition in Leben und Lehre; darin, daß sie mit zarter

Sorgfalt bewahrt und verarbeitet hat die Ausbeute all der

tüchtigen und hervorragenden Arbeit, die von den edelsten

und tüchtigsten Männern aller Zeiten in das Leben
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bei Kirche übergesetzt worden," (Herrliche Worte im Munde

eines protestantischen Predigers!) „Es ist wahrlich nicht das

Werl des Handumdrehens, dieses großartige System,

das in allen sein en Theilen mit den Lebenswurzeln

derKirche von den ältesten Zeiten an auf' sinnig sie

zusammenhängt, mit Klarheit und Correltheit aufzufassen,

geschweige denn endgültig zu beurtheilen. Aber unleugbar ist

es ein allgemeiner Fehler, daß man sich dieser falschen Ansicht

hingibt. Die Folge war da natürlich die, daß man falsch

auffaßte und ebenfo falfch urtheilte. Diese Fehler

in der Auffassung haben sich UM Hand zu Hand weiter ver

pflanzt, ohne daß man eine unmittelbare Untersuchung aus

authentischen Quellen angestellt hätte. Man schwor auf das

Wort des Lehrers, Und indem sie von Hand zu Hand ging,

ward die Sache schlimmer und schlimmer, ganz gemäß der Moral

im Märchen vom Hühnerhof: ,Es ist ganz gewiß,

„Nein, was ganz gewiß ist, ist das Eine, daß wir an

ganz wesentlichen Mißverständnissen betreffs der wirtlichen

Meinung unsrer Gegner selbst in den wesentlichsten Punkten

tränten. Das ist mein erster realer Grund, weßhalb ich der

Meinung war, daß wir das Vedürfniß einer Darstellung hatten

gleich der, die wir eben von ?. Scheer geHort haben, Bedürfniß

einer corielten Darstellung. — —

„Meinen zweiten realen Grund schöpfe ich aus meiner

Ansicht über unsere eigenen christlichen und kirchlichen Verhält

nisse und Zustände. Ich lann dieselben, wie gesagt, in leinen,

rosigen Lichte ansehen. Vielmehr glaube ich, daß des Dichters

Wort über unsere Kirche nur allzu traurige Wahrheit ist:

Die Kirche ist ein Armuthshaus,

Einsam und verrathen;

Rings deckt der Verwüstung Graus

Unsrer Väter Thaten.

Nackt ist alles hier und lalt,

Ihre einsöge Nlüthe

Raubten Frevlerhtinde, bald

Wohnt sie nur zur Mielhe.

„Wir haben viel verloren; darunter gewiß manches, das

sich entbehren läßt. Aber es gibt auch solches, das nicht ent
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behit werden kann außer zur Roth und für eine Zeit, solches,

das wir wieder zu gewinnen trachten müssen, soll nicht zuletzt

alles unter unseren Händen in Stücke gehen. Und hier, meine

ich, gibt es manches, das wir von Rom lernen können trotz des

Abgrundes, der uns von unseren Brüdern jenseits trennt.

„Ich will nun im Folgenden darzustellen versuchen, in

wie weit ?. Schecr's Vorträge in der doppelten angedeuteten

Rücksicht für uns paßten, 1) landläufige Mißverständnisse zu

berichtigen und 2) uns Einiges zu lehren, was wir in unserer

eigenen Kirche gebrauchen tonnten."

(Fortsetzung folgt.)

XI.

Zeitliiuje.

Pas letzte )ahl der Epoche Nismarck und jetzt.

Den 12. Januar 1»90.

„Eine neue Epoche hat begonnen; nach wem sie heißen

wird, ist die geheimnißvolle Frage, mit welcher wir dem

Schicksal bangend gegenüber stehen" : mit diesem Seufzer blickt

das große liberale Blatt in Wien auf das vergangene Jahr

zurück. „Selten ist bei uns so viel politische Heuchelei ge

trieben worden, wie in diesem Jahre" : so beklagt das natio

nalliberale Hauptblatt in Berlin den Abgang des Gewaltigen,

„seit welchem Niemand mehr wisse, wo die Dinge hinaus

wollen". Beider Urtheile druckt das liberale Weltblatt in

München zum neuen Jahre ab, und um jedem Mangel an

Verständniß abzuhelfen , fügt es auch das Schreiben bei,

womit der junge Kaiser am 31. December 1889 dem Fürsten

Bismarck zum Neujahr gratulirt hat. Das Schreiben schließt:

„Ich bitte Gott, er möge Mir in Meinem schweren und
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verantwortungsvollen Herrscherberufe Ihren treuen und er

probten Rath noch viele Jahre erhalten".

Der Kaiser war bis dahin dem Worte treu geblieben,

das er nach dem Tode seines Großvaters in dem damals

viel besprocheneu Toast noch als Prinz gesprochen hatte:

„Der Commandeur ist gefallen, der nächste im Cummando,

obwohl schwer betroffen, reitet kühn voran, alle Blicke sind

auf die Fahne gerichtet, welche der Träger hoch emporschwenkt;

so halten Ew. Durchlaucht das Reichspanier. Möge es

Ihnen noch lange vergönnt sehn, das Reichspanier hochzu

halten". Der Prinz hatte wohl damals noch leine Ahnung,

daß der Kanzler bereits seinen vertrauten Verkehr mit dem

Grafen Waldcrfee durch die ihm unmittelbar unterstehende

politische Geheimpolizei argwöhnisch überwachen ließ und die

liberale Preßhetze gegen den prinzlichen Freund einleitete, in

welchem er den „kommenden Mann" vermuthetc. Wie sehr

schon Kaiser Wilhelm, seit dem Jahre 1866, unter dem diktci'

torischen Wesen des Kanzlers und unter seiner Verfolgungs

sucht (Grüner. Schleinitz, Admiral Stosch, Graf Arnim) zu

leiden hatte, das follte der Enkel erst an sich selbst erfahren.')

Mit Recht hat ein liberales Blatt über den Sturz des Kanz

lers gefügt: „Der Mann war durch feine Natur und seine

Schicksale so herrschgewaltig geworden, daß er in der Re

gierung leinen Andern neben sich dulden konnte, auch keinen

Kaiser; den Kaiser tonnte er natürlich nicht verdrängen,

darum niuhte er selber gehen". ^)

Wer weint ihm denn nun nach? Offen muß man ja

den jungen Kaifer anjubeln ; aber es gibt Claffen und Par

teien, in deren Interesse die Wiederkehr der alten Gewalt-

1) Aus der .Vreslauer Zeitung" und der „Täglichen Rundschau"

in der Berliner „Germania" vom 2K, und 30. August 1890.

2) Aus der„Weierzei!»ng' in der„Augsburger Postzeitung"

vom 7. August <»»«.

bi»»i..,!>l!t. »littei ovn. lt!
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Politik, namentlich auch der socialpolitischen , läge. Das ist

die „politische Heuchelei" des vergangenen Jahres. Noch eilf

Tage nach den Reichstagswahlen vom 20. Februar jubelte

das große Iudenblatt in Wien: „Fürst Bismarck bleibt auf

seinem Posten, und dich ist eine Bürgschaft, daß das Gespenst

der llerikal-conseroativen Herrschaft nicht zur Wirklichkeit

weiden soll". . Der Kanzler hatte noch kurz vorher geäußert:

„Der Kaiser hat mich ja ganz gern, aber imponiren kann ich

ihm nicht." l) Er imponirte überhaupt nicht mehr, und darum

kam es nun anders. Bei den Wahlen waren mehr als eine

Million Stimmen den Regierungsparteien und seiner Cartell

Schauckel abhanden gekommen. Als der neue Reichskanzler

in der Militärcommission die Aeußerung fallen ließ: daß

durch das Ausscheiden des Fürsten allerhand Schwierigkeiten

eingetreten seien, welche nicht vorhanden gewesen, als dessen

„fascinirende Gestalt noch vor der Welt stand", und er ver

stehe es, wenn der Reichstag die Rückkehr des Fürsten Bis

marck wünsche — da widersprach die Kommission ohne Aus

nahme sofort einem solchen Wunsche. ^) Allgemeines Schütteln

des Kopfes war die Antwort.

Unwidersprochen deuteten die „freisinnigen" Blätter

darauf hin, welche Bewandtniß es mit jener nationalliberalen

„Heldenverehrung" gehabt habe. Die Heldenverehrung liege

den Cartellparteien im Blut, aber sie wechselten den Helden

mit dem Wechsel der Macht; denn nicht um seiner Person,

sondern um seines Erfolges willen, sei der Fürst gefeiert

worden. „Es ist", sagte die Breslauer Zeitung, „wunderbar,

es auszusprechen, es gibt heute Niemanden mehr, der die

Rückkehr des Fürsten Bismarck wünscht, auch unter denen

nicht, die es einst für verhängnißvoll gehalten haben, daß er

ginge. Man höre die Stimme aller Derer, die einst für

1» Wiener „Neue Freie Presse" vom «. März l»W.

?) „Kölnische Vollszeitung" vom tu, Juni l»W.
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eine Partei Bismarck »lmg ubr^ze geschwärmt haben, es wird

ihnen allen unheimlich bei dem Gedanke», daß cr jetzt noch

einmal wiederkehren könnte." Die Berliner „Vossischc" ver

sicherte: „Die große Masse der früheren Freunde des Fürsten

ist froh, ihm öffentlich nicht zu begegnen, und wie Viele,

wenn sie ihn Unter den Linden trafen, gingen nicht auf die

andere Seite der Straße, um der Nothwendigteit eines Grußes

überhoben zu feyn !" ')

Sogar die Magdeburger Zeitung sprach davon , es sei

ein „großes Glück für die Nation", daß die Pläne des

früheren Reichskanzlers, insbesondere die Ersetzung desAus-

weisungsrechtes im Socialistengesetz durch die Verbannung,

nicht zur Ausführung gekommen feien. Das Blatt fchloß

mit förmlicher Anklage: „Länger als ein Vierteljahrhundert

hat er regiert, und zwar mit einer Machtvollkommenheit und

Unumfchränkthcit, wie sie vor ihm kein Minister in Deutsch

land hatte; die Zustände im Innern, die er uns nach einer

so langen Regierungszeit hinterlassen hat, sind sein Werl,

für das er die Verantwortung vor der Geschichte zu tragen

haben wird".') Nur wenig verblümt spricht soeben noch ein

anderer nationalliberaler Führer in gleichem Tone: „Das

größte Ereigniß des hinter uns liegenden Jahres ist der

Rücktritt des größten Staatsmannes des Jahrhunderts von

der politischen Bühne. Wie schmerzlich auch der Gedanke

uns berührte, daß Fürst Bismarck aus dem Amte scheiden

mußte, so wenig vermochten wir doch uns der politischen

Notwendigkeit zu entziehen. Wie oft hatte man in der

Vergangenheit mit Schrecken des Tages gedacht, wo der

eiserne Kanzler die Leitung unserer Politik aufgeben müßte,

und wie leicht und wie selbstverständlich vollzog sich vor unfern

1) Berlin« „Germania" vom 2!. Juni und „Kölnisch«N° ltS»

zeitung" vom 20. Juli l»90.

2) „Kölnische Vollszeilung" vom 25. Juli !8W.
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Augen das Ereigniß!" Und welche Zustände hat der ..größte

Staatsmann des Jahrhunderts" dem Staate hinterlassen?

Ein langes Klagelied schließt der Verfasser mit den Worten -

„Wir vermögen uns ernster Besorgniß für die Zukunft des

Vaterlandes nicht zu erschlagen; nach innen und außen

scheinen schwere Prüfungen bevorzustehen",^)

Die Gefühle verachtungsvollen Ingrimms, mit dem der

Fürst auf diefe seine „Nationalen" herabsah, die Leute, die

er lange Jahre auf den Knien, das Rauchfaß fchwentend, zu

sehen gewohnt war: sie sind wahrlich zu begreifen. Aber

er hätte sie ja nur nicht auf dem öffentlichen Markt aus-

schreien sollen. Unter dem ersten Eindruck seiner Entlassung

hatte er auf französisch herausgestoßeu : „Der König wird

mich wiedersehen !" ^) In dem conservativen Hauptorgan hatte

ein Pastor auf das Beispiel des berühmten Ministers Frei

herrn von Stein hingewiesen, der allerdings wieder gekommen

sei, aber nachdem er seine Entlassung mit ruhiger Würde

ohne Schmollen hingenommen hatte. Darauf erfolgte aus

Friedrichsruh ein zorniger Aufschrei, als sei das eine „re

aktionäre Verunglimpfung". In zahlreichen Interviews hatte

der Fürst sein gekränktes Herz ausgeschüttet. Zu dem Russen

sagte er: „Niemand meiner ehemaligen Gefährten in der

Politik besucht mich, am liebsten möchte man mir einen Maul

korb anlegen; alle guten Freunde athmeten auf bei meinem

Rücktritt, schöpften Luft und sagten: ,Endlich<!" Zu der

Berliner Adrehdeputation : „Ich kann mich nicht wie ein

stummer Hund verhalten, und ich füge mich nicht. Für einen

Mann, wie ich bin, ist es eine Pflicht, selbst an höchster

Stelle seine Meinung frei herauszufagen". In einer diefer

!) Abg. Dr. Arendt in seinem Berliner „Deutschen Wochen

blatt' zum Neujahr 189«.

2 > „l^e roi me rsverr»": erst jetzt wird der Spruch zu Friedrlchsruh

in Abrede gestellt, wie manches Andere.
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Unterredungen war das Wort gefallen, und zwar gegenüber

einem Franzosen: er sei bei seiner Entlassung mißhandelt

worden, „wie ein Vater durch den Sohn" ; ') und in seiner

Antwort auf das Abschiedsschreiben des BundesrathS gab er

dieser hohen Körperschaft den, einer Verdächtigung gewisser

!) Es scheint, daß gerade diese Unterredung mi! dem Reporter des

Paris« „Petit Journal" in der deutschen Presse nicht hinlänglich

bekannt gemach« wurde: »nd doch ist sie sür die Uage in Verlin

unssemein charakteristisch. Die Wiener „Neue äreie Presse"

vom 2i>. Mai v. Is. enthält darüber folgenden telegrafthischen

Bericht: „Ich bin," sagte Fürst Visinarck. „gegen mcmen junge»

Herrn nicht böse, er will das Glück derMenschen, das ist

in seinem Alter natürlich. Ich glaube vielleicht wenige: an die

Möglichkeit, und sagt« ihm, dah es nichts Ungewöhnliches ist.

dah ein Mentor wie ich ihm mihsalle Ein altes Arbeitspserd

und ein junger Nenner: das bildet ein schlechtes Gespann. Aber

Politit macht man nicht wie eine chemische Combination, sondern

mit Menschen, Ich wünsche, daß die Experimente gelingen. Ich

bin dem Kaiser gegenüber in der Lag« einesValers,

der von seinem Sohn« mißhandelt worden, und

welcher, mag er auch darunter leiden so viel er will, doch sagt:

Einerlei, es ist ein starler Junge! Als ich noch jünger war,

folgte ich meinem König überall hin, was mir es ermöglichte,

gegen alle Einflüsse zu kämpfen. Jetzt bin ich alt und kann

einem Souverän, der so weit« Reisen macht, nicht

folgen. Unausweichlich ist daher, dah Rathgever, die ihm

näher waren, sein Vertrauen aus meine Kosten

gewannen. Er ist sehr empfänglich. Entwickelt mau ihm

Ideen, welche ihn» geeignet fcheinen, das Glück seiner Unterthanen

auszumachen, so brennt er vor Ungeduld, sie auch auszuführen.

Es gefällt mir, daß ein Kürst unmittelbar regieren will; aber

wenn er meiner satt war, warum sagte er mir es nicht früher?

Ich hätte ihm einen fchönen Ausweg vorbereitet. Mich tröstet,

daß die Krone in Deutschland stark ist. Seit dem Jahre

18K2 arbeitete ich an der Vermehrung ihrer Macht, um ihr eine

direkte und unabhängige Aktion zu geben Der König muh

Herr seiner Angelegenheiten sein: weil ich das so

fügte, konnte der Kaiser so leicht meiner entrathen; man braucht

leine» andern Erllärungsgrund für den Abgang des Kanzlers
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Absichten sehr nahe kommenden, Rath: „an der verfassungs

mäßigen Stellung eines gleichberechtigten gesetzgebenden

Körpers festzuhalten, und sich nicht zu einer ministeriellen

Behörde degradiren zu lassen!"

Was dem Fürsten an ehrlicher Anhänglichkeit noch übrig

geblieben war, hat er durch solch ein unmännliches Auftreten

erst vollends verloren. Niemand tonnte sich des Eindruckes

erwehren: Der große Bismarck, ach, wie so klein! Die ver

gifteten Pfeile nach oben mußten nun selbst die kniefälligsten

Liberalen daran erinnern, wie derselbe Mann durch Jahr

zehnte den ganzen Parlamentarismus mit der Lehre matt

gesetzt hat, in Preußen regiere der König und nur der

König, und wenn der Minister sich in offenen Widerspruch

mit der ganzen Voltsvertretung setze, so müsse in dem

Minister das ausführende Organ des königlichen Willens

respettirt werden. Jetzt will er ein „sehr guter Royalist"

sehn, trotz offener Opposition gegen die Politik der Krone.

Und wie oft hat er von der Tribüne herab alle als Reichs

feinde und heimliche Republikaner gcbrandmarlt, die es

wagten, ihre Bedenken gegen die jeweilige Politik der Krone,

vielmehr des Ministers, nach Recht und Pflicht offen aus

zusprechen ! Selbst das nationalliberale Hauptblatt in München

meinte: „Wenn solche Kämpfe zwischen der Krone und ihrem

ersten Diener stattgefunden haben, wenn Fürst Bismarck

zu suchen, der populär war und dem seine Sachen gelungen

sind. Und dann hat der Kaiser seinen Ruhm noch zu

erringen, ich habe den meinigen zu behüten, ich

vertheidige ihn. Ich mußte mich meinem Ruhme opfern,

lasse ihn aber nicht compromittiren. Ich bin nicht erstaunt, daß

in Deutschland viele Leute ,llff!' riefen, als ich siel. War

man so lange Minister, so hat man viele Feind«. Ich bin im

eigenen Lande am härtesten beuttheilt worden, die französische

Presse war sehr ruhig und billig, ich dante ihr

dafür. Die Parteien atbmen auf, und sind glücklich, mich nicht

mehr zu fürchten."
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glaubte, seinem Rache auch dann noch Geltung verschaffen

zu müssen, nachdem er bereits zurückgewiesen war, dann

freilich fängt man an zu begreifen, was bisher immer noch

unbegreiflich war. daß ein Monarch sich entschließen kann,

selbst einen Mann von solchem Genie, solchem Ruhm und

solchen Verdiensten freiwillig zu entbehren."')

Ein Hauptbehelf feines Despotismus, mit dem er die

halbe Nation moralisch vergiftete, war die aus dem Reptilien

fond genährte Presse, Die Corruption dieser Presse hat sich

auch zuerst an ihm selbst genährt. Es ist herzbrechend, wie

er über die „ihm früher nahe gestandene", die sogenannte

„gouvernementale Presse" sich bellagte. Diese Presse, „die

früher feine Ansichten vertrete» habe, lasse jetzt die dümmsten

Angriffe auf ihn unerwidert," Die „Kölnifche Zeitung", die

„Berliner Post" und die „Norddeutsche Allg. Zeitung"

nannte er namentlich als die Blätter, von denen „er wohl

den Mutl> hätte erwarten tonnen, daß sie ihn gegen die

albernen Anfeindungen und Entstellungen seiner Ansichten in

Schutz nehmen würden." Aber insbesondere die „Norddeutsche",

welche „früher fast von ihm ganz allein erhalten worden sei,"

vermeide es überhaupt am liebsten, seinen Namen zu er

wähnen, man fürchte dadurch schon nach oben anzustoßen.

Dieses Blatt, bemerkte er nebenbei, sei „von ihm gleichsam

auf die Conservativen vererbt" worden, eine Tesnrung,

die allerdings um so merkwürdiger war, als das Blatt »och

vor der Entlassung eine scharfe Einfendung von ihm ab

lehnte, da die Ratten bereits den Leck des Schiffes verfpürt

hatten. Der Wunsch des Fürsten, daß die „Norddeutsche"

Organ der Deutschconservativen werde, gelangte aber wirklich

an den Parteiausschuß, wurde auch vo» dem Blatt als be

reits beschlossen ausgegeben, während der Ausschuß mit allen

l) Wiener „Neue Freie Presse" vom 28, Juli >890; aus den

München« „Neuesten Nachrichten" Berliner „Germania" vom

2«, Juli l»90.
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Stimmen gegen die des Vorsitzenden den an diesen ergangenen

Wunsch des Fürsten ablehnte, weil man, wie einer der Herren

bemerkte, „nie sicher sei vor den Kuckuseiern. die Fürst

Bismarck in dem Blatt wieder unterbringen würde."')

Die Ergießungen über jene Presse, in der er „zum

Volke hinabzusteigen" gewohnt war, und über das ehemalige

„Leibblatt" insbesondere, erfolgten namentlich bei einer Aus

horchung durch den Herausgeber der „Dresdener Nachrichten."

Der Empfang dieser Persönlichkeit ist dem Fürsten besonders

übel genommen worden. Ein Logenblatt, das sich sogar

republikanische Träumereien erlaubt, hat es sich erst zur Zeit

des unglücklichen Kaisers Friedrich durch seine Lästerungen

über die „Frauenzimmerpolitik" in weitern Kreisen bekannt und

verrufen gemacht.^) Bis zu einem solchen Organ ließ sich

der ehemalige Kanzler herab, während er noch kurz vorher

einem englischen Berichterstatter gegenüber sich als glühender

Bewunderer des Kaisers Friedrich aufgespielt hatte, und in

seinen letzten Nöthen vor der Entlassung sogar die Ver

mittlung der Kaiserin Friedrich in Anspruch genommen haben

soll. Der „Immediatbericht" über das Tagebuch des Kron

prinzen, der Gcffken-Proceß, die alte Verfeindung mit der

„ Engländerin" und alle folgenden Hetzereien hinter den

Coulifsen waren also rein vergessen; bei anderen Leuten

freilich nicht.

In allen Interviews kam der Fürst mehr oder weniger

ans die Arbeiterfrage zu sprechen, schon aus dem Grunde,

weil diese Frage es war, welche die nächste Veranlassung

zum Bruche zwischen ihm und dem Kaiser bot.

Er halte „die socialistischc Gefahr für die größte, die

in der Politik überhaupt vorliege", fagte der Fürst zu dem

Sachsen ; aber er steht ihr nach wie vor als reiner Manchester-

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 29. Juli !89«.

2) Aus dem Stücker'schen Blatt ,V ° l l" imWiener „Vaterland'

vom 26. Juli l»U0.
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mann und capitlllistischer Bourgeois gegenüber. Zu einem

Besuch aus der Schweiz und auf die Frage, was er von der

dortigen socialen Gesetzgebung halte, sagte er sogar: „Für

Ihre Staatsform mag das gehen, für die Monarchie geht

es nicht; die Monarchie gibt sich selbst auf, wenn sie sich

auf die Arbeitermassen stützen will", und dem Druck ihrer

Forderungen nachgibt, „Staatssocialismus" ist ihm nicht

die Altersversicherung mit Reichszuschuh, sondern jeder ge

setzliche Eingriff in das Pcrhältniß zwischen Capital und

Arbeit. „Was ich gcthan, kam auf einen Akt der Wohlthiitig-

teil, nicht der Einmischung heraus!" Und das sei ausschliehlich

sein eigenes Werl, versichert er, der greise Kaiser Wilhelm

habe sich nur mühsam in den Gedanken einer solchen Social-

reform hineingefunden Der Besucher aus Dresden erzählt,

der Fürst habe weiter gesagt:

„Der socinliftischen Gefahr zu begegnen, gebe es nur zwei

Wege: entweder ihren Forderungen nachgeben oder kämpfen.

Das Erste« reize jedoch ihre Begehrlichkeit, während sie im

Kampfe doch in gewissen Schranken gehalten werde. Jede

Concesfion den socialistischen Forderungen gegenüber vergleiche

er mit dem blaek-mail (ein Tribut, den die Hochschotten den

Niederschotten zahlten, damit sie von ihren Räubereien verschont

blieben). Der Kaiser, als der bessere Mensch von ihnen

Beiden, der noch nicht die schlimmen Erfahrungen eines Siebzigers

hinter sich habe, habe sich für den Frieden entschieden, er (der

Fürst) habe kämpfen wollen, je eher, desto lieber. . . . Von

der Arbeiterschuh- Gesetzgebung halte er nichts. Er behandle

die Sache aber durchaus 8ine ir» st »tnäio. So lange ihm

jedoch Niemand fuge, wodurch der Arbeiter den durch die be

schränkte Arbeitszeit verkürzten Lohn ersetzt erhalte, könne er

dieser Gesetzgebung nicht zustimmen. Er sei gegen alle Zwangs-

maßregeln, welche die persönliche Freiheit des Arbeiters beschränken

und, wie bei der Regelung der Frauen- und Kinderarbeit, in

die Rechte des z>ater lamili»» eingriffen. Ich wendete hierauf

ein: ob denn aber nicht die Albeiterschutz - Gesetzgebung eine

Weiteifühiung der kaiserlichen Erlässe vom 17. November 1861
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sei? Der Fürst: ,I! ganz und gar nicht. Für die kaiserlichen

Erlässe, die mein eigenstes Wert sind, an denen ich in Varzin

ohne jeden anderen Menschen gearbeitet , trete ich voll und

ganz ein. Die Grenzlinie zwischen dem, was die kaiserlichen

Erlässe erzielen, und der Arbeiterschutz-Gesehgebung liegt aber

genau da, wo der Zwang anfängt.'"

Was sein System „ohne Zwang" bewirken sollte, hotte

er dem Engländer gegenüber vorgerechnet : „Ich bevorwortete

die Alters- und Invaliditätsversicherung und war der Ansicht,

daß die Verwaltung dieser Fonds, dem rothen Faden der

Nureautratie entrückt, an eigene Corporationen überwiesen

weiden sollte, um so den Unternehmungs- und Corporations-

geist bei unseren Albeiterkreisen zu wecken; ich wollte sie

von allem officiellcn Zwang und aller Bevormundung

emancipiren." Er wiederholt: „Emancipirung von der Nureau

tratie!" Du lieber Gott! nun wächst schon eine neue

Beamtenclasse aus dem Gesetz heraus, und was für blaue

Wunder wird der Fürst sonst noch anzustaunen haben?

Aber um einen letzten Rath ist er doch nicht verlegen. „Im

letzten Grunde", sagte er dem Sachsen, „ist die Socialisten-

frage, ich möchte sagen, eine militärische Frage. Wenn das

Geschwür aufgegangen, kann man die Ausschreitungen ja

mit Gewalt niederdrücken. Es tritt dann vielleicht an die

Stelle des jetzigen kleinen Belagerungszustandes der allgemeine,

der Kriegszustand." Daß der Trost ein schlechter sei, stößt

ihm aber zuletzt selber auf : „Freilich geht das nicht auf die

Dauer!'")

Die Reihenfolge der Interviews brach Plötzlich ab.

nicht einmal das befreundete Magharien wurde mehr vor

gelassen; es mußte etwas dazwischen gekommen seyn. Aber

der Fürst besaß bereits ein anderes, ein papierenes Sprachruhr

l) Wiener .Neue Freie Presse" vom 21. Juli und Münchener

„Allgemeine Zeitung" vom l2. Juni »890.
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in der Nachbarschaft seines Wittwensitzes . und dieses wurde

nun das eigentliche „Leibblatt". Die „HamburgerNachrichtcn".

früher ein ziemlich obscures Blatt, hatten seinerzeit schon

ihre Dienste gethan im Kampfe gegen den „kommenden

Mann", der ein Anderer sehn sollte, als der Sohn des

Kanzlers und Erbe seines Ruhmes. Jetzt sind sie vollends

das Orakel geworden, zu dem Jedermann läuft, um zu

erfahren, was die felbsteingesetzte Nebenregierung im Sachsen-

Walde will, und jedesmal sitzt ein grinsendes Gesicht hinter

dem Schleier, das auf irgend eine Berliner Blöße lauert.

Bei der Eröffnung der Berliner Schulconfercnz hat

der redelustige junge Kaiser einige allerdings anfechtbaren

Aeußcrungen gethan. Unter Anderm wollte er. als „Sohn

der neuen Zeit" und vom preußisch-nationalen Standpunkt,

dem Geschichtsunterricht den Weg gewiesen wissen, nicht, wie

bisher, von den Thermopylen über Cannä nach Roßbach

und Vionvillc, sondern umgekehrt von Sedan und Gravelotte

über Roßbach nach Mantinea und dcn Thermopylen. Wenn

Unsereiner, dem die Menschheit noch über die Nation geht,

dazu den Kopf schüttelt, so wird das Niemanden verwundern :

aber Fürst Bismarck konnte sich doch nicht wohl in gleicher

Ueberzeugung getroffen fühlen. Dennoch brachten die

„Hamburger Nachrichten" fofort eine strenge Rüge. „Was

die Ansicht des Kaisers betrifft, der Unterricht müsse in der

Richtung von Sedan nach Mantinea, also von der neuen

Zeit nach der alten hin erfolgen, anstatt wie bisher um

gekehrt, so handelt es sich dabei um eine pädagogisch

wissenschaftliche Frage, die durch das twc. volo, sie. jubeo

nicht wohl endgültig zu entscheiden ist. Unseres Erachtens

kann z. B. der Vortrag der Weltgeschichte auf der Schule

nur dann von Nutzen seyn, wenn er sich dem geschichtlich

Gewordenen und Entstandenen anschließt, d. h. in derselben

Richtung erfolgt, in der sich die Geschichte entwickelt hat.

also von der Vergangenheit nach der Gegenwart, nicht
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umgekehrt. Wir möchten sagen, man kann die Weltgeschichte

von rückwärts gelernt, so wenig begreifen, wie einen Roman,

dessen Lecture man beim letzten Capitel beginnen wollte." ^)

Seit dem verflossenen Jahre ist in Berlin über beide

Parlamente ein ganzes Füllhorn von Reformen aller Art

ausgeschüttet. Das ist nicht so fast die Folge des lebhaften

frischen Blutes auf dem Throne, als des Umstandes. dah in

den letzten Jahren der Bismarck'schen Amtsführung auf dem

Gebiete der inneren Politik eine vollständige Stockung ein

getreten war. In diesem Vorwurfe waren alle Parteien

einig. Er hätte felbst das Socialistengesetz, vielleicht sogar

sammt den Ausweisungen, wieder haben können, wenn er sich

ernstlich eingesetzt hätte; aber er rührte sich nicht. Am drin

gendsten war die Reform der Steuergesetze. Erst neuerlich

sind haarsträubende Thatsachen über gewohnheitsmäßige

Steuerhinterziehungen Hochbegüterter aufgedeckt worden. Im

vorletzten Amtsjahre des Fürsten lagen neue Stenergesetz'Vor-

lagen bereits unterzeichnet im k. Kabinet, der Landtag war

über Ostern zur Entgegennahme einberufen, auf den Wider

spruch des Kanzlers hin mußte Alles unterbleiben. Er selbst

zählt zu den Hochbegüterten, und ist von seinem Proceß mit

dem Berliner Magistrat her wegen der Miethsteuer dafür

bekannt, daß er sich nicht gerne steigern läßt. Er ist auch

Gutsherr, und darum von der Vorlage einer neuen Land

gemeinde-Ordnung berührt, welche auch mit den Steuergesetzcn

in enger Verbindung steht. Aber es bedurfte für ihn vielleicht

nicht einmal persönlicher Motive, ihm mißfällt eben Alles,

was dem Monarchen und seinen Ministein gefällt.

Die „Hamburger Nachrichten" schrieben also: „Die be

treffenden Vorlagen waren, als das Abgeordnetenhaus ge

wählt wurde, weder in ihren Grundzügen, noch in ihren

Einzelheiten bekannt, so daß aus den Wahlen nicht zu

!) »Kölnische Vollszeitunss" vom ?2. Vecbr. l»U«.
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erkennen war, wie das Land über die geplanten Reformen

dachte, und daß bei Auswahl der Abgeordneten auf die be

sondere Aufgabe, die ihnen gestellt werden würde, in ge

nügender Weise Rücksicht nicht genommen werden konnte.

Unter diesen Umständen würde es hier, wie in jedem anderen

Falle, als eine Anstandspflicht der Regierung anzusehen seyn,

nach der ersten Lesung der Vorlagen, also nachdem das Land

ausreichend über diese selbst und über die allgemeine Stellung

der Abgeordneten und der Parteien dazu unterrichtet ist, zur

Auflösung zu schreiten, um auf diese Weise ein möglichst

unmittelbares und zuverlässiges Votum des Landes über die

geplanten Neuerungen zu extrahiren." Zugleich folgte eine

Mahnung an die Conservativen im Landtage, sie sollten sich

nur ja durch die vom Minister angedrohte Auflösung des

Abgeordnetenhauses von ihrer Opposition nicht abschrecken

lassen, sondern durch Widerstand gegen den ausgeübten Druck

die Auflösung vielmehr erzwingen.

Ein solches Auftreten erregte nun allerdings stürmischen

Unwillen, Man fragte sich, wie denn er selber es jederzeit

mit jener „Anstandspflicht" gehalten habe; man erinnerte

sich, wie vor Jahren die Berufung Lasker's auf Volksrecht

und Voltsmeinung ihn in helle Wuth versetzt hatte; wie er

noch in den Jahren 1878 und 1881 den zu den Wahlen

Berufenen mit keinem Wort gefagt habe, daß er mit Schutz

zöllen und deren Erhöhung daher kommen werde.') Auf

solche Fragen gab es im Sachsenwalde keine Antwort.

Aber in derselben Verlautbarung ging er auch noch

weiter. Er hatte an dem bösen Eindruck, den seine früheren

indiskreten Redereien über die grenzenlose Zuvorkommenheit

seiner Politik gegen Rußland in Oesterreich hervorgerufen

hatten, noch nicht genug ; ') er zog nun auch die schwebenden

!) Wiener .Neue Freie Press«" vom 24, Dezember '890.

2) Bismanl's .alte hefte' über Rußland und den Orient:

„hiftor.-polit. «lütter". !8»U. Nd. 10b, S. 20« ff.
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Verhandlungen mit Oesterreich wegen einer Art von Zoll

union vor sein Forum, und prägte dieselbe „Anstandspflicht",

an die Wähler zu aftpelliren. ein. „Was man indirekt und

unverbürgt aus Wien erfährt, lautet so, daß es begreiflich

erscheint, wenn weite Kreise unserer erwerbstätigen Ve-

völterung nicht sehr rosig in die Zukunft blicken zu tönneu

glauben. Wenn Deutschland den Nutzen, den das Bündnih

mit Oesterreich beiden Staaten, und Oesterreich mindestens

nicht in geringerem Maße als Deutschland, gewährt, mit

wirtschaftlichen Opfern erkaufen, wenn es auf diese Weise

einen Tribut an Oesterreich für das Bündniß zahlen soll,

so fürchten wir, daß sich die Popularität desselben sehr rasch

verlieren wird. Unter allen Umständen halten wir es nicht

nur für fehr wünfchenswerth, sondern auch für nothwendig,

daß die Reichsregierung ihre Stellung in den handels

politischen Verhandlungen mit Oesterreich etwas deutlicher

als bisher markirt, und das deutsche Volk in die Lage bringt,

sich ein Urtheil über das Maß der beiderseitigen Zugeständnisse

zu bilden. Die Frage ist so wichtig, daß wir die nämlichen

Gesichtspunkte, die wir oben in der preußischen Angelegenheit,

bezüglich der Nothwendigkeit anführten, die Stimme des

Landes zu vernehmen, bevor zur Vornahme wichtiger Re

formen geschritten wird, auch hier geltend machen möchten."

Nur Ein Beispiel von den Gedanken, welche in den

Ländern der untern Donau über eine solche Sprache sofort

wach wurden und werden mußten. „Sicher ist es, daß wir

Oesterrcicher bisher die Rolle der Einfältigen fpielen, indem

wir für Deutschland alle unsere Kräfte zu Rüstungen an-

fpannen, und dabei doch von Deutschland auch wirtschaftlich

ausgebeutet und im Oriente durch dasselbe Deutschland ver

drängt weiden. Ein feindlicher Staat könnte gegen uns

nicht illoyaler vorgehen. Wir sind Deutschland mit allen

unseren Kräften tributär. Daß man uns auch noch ver

höhnt und die Sache so darstellt, als würde Deutschland
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uns einen Tribut zahlen, geschieht uns ganz recht. Wer

den Schaden hat, hat auch den Spott."')

Vielleicht aber wollte der Fürst bei der Gelegenheit

zunächst nur an die Verdienste erinnern, die er sich in dieser

Zollunionsfrage vor vielen Jahren schon erworben hatte.

Und in der That sind diese Verdienste so vollständig ver

gessen worden, daß man sich nicht einmal bei der Controverse.

ob oder wie weit der Artikel II des Frankfurter Friedens

vertrags hinderlich im Wege stehe, an jenes große Werl des

Kanzlers erinnert hat! Es war schon vor vierzig Jahren

das Streben Oesterreichs und der Mittelstaaten, durch An

schluß des erster» an den deutschen Zollverein für ein Handels

gebiet von ?l) Millionen die Zolleinheit herzustellen. Nach

endlosen Reibungen lieh sich Preußen endlich auf den Vertrag

vom 19. Februar 1853 ein. wonach behufs Herstellung einer

„allgemeinen deutschen Zolleinigung" commissarische Ver

handlungen stattfinden sollten, geradeso wie jetzt in Wien.

Einen „unglückseligen Fehler Manteuffels" nannte dich Herr

von Bismarck, damals Nundestagsgesandter in Frankfurt,

Nicht mit Oesterreich, sondern zuerst mit — Frankreich sollte

nach seiner Meinung über einen Zollvertrag verhandelt

werden, und kaum war er am Ruder, so brachte er den

preußisch-französischen Handelsvertrag vom 2. August 1862

zu Stande, welcher durch die Artikel 31 und 32 die An

näherung Oesterreichs absichtlich unmöglich machtet)

Man befindet sich wie in einer untergegangenen Welt,

wenn man auf diese langjährigen Kämpfe und überhaupt

auf die preußischen Machinationen jener bewegten deutschen

Vergangenheit zurückblickt. Sie legten den ersten Grund zu

der Aenderung der Karte Europa's, und nun hat das dritte

1) Wien« „Vaterland' vom 25. Decembei l»90.

2) .Hist«r..polit. Blätter." l3K2. Nd. 4», T. 34? ff. und

löst. Band 53, S. IN«, ff.
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Glied der Dynastie es zu büßen, daß ein selbstherrischer

Minister ihr den Kaiserthron aufrichtete. Alles, was ihm

gelang, gelang ihm überdieß nur durch die Dienste der

russischen Gevatterschaft, und auch die ist nun für den

preußischen Hof verspielt. Zum neuen Jahr hat das

Münchener Weltblatt verkündet- „Ein hervorragender Di

plomat (in Berlin), der seit mehr als einem Menschenalter

in der großen Politik steht, sagte jüngst: er erinnere sich

überhaupt keines Zeitpunktes, in welchem eine so absolute

politische Windstille geherrscht habe, wie heute. Soweit sich

politische Prophezeiungen geben lassen, dürfe mit größter

Bestimmtheit behauptet weiden, daß mir einem Jahr völlig

ungetrübten Friedens entgegengehen. Erst mit dem Moment,

wo die Ncubewaffnung des russischen Heeres voll

endet sei, frühestens im Frühjahr 1892, könne sich die Si

tuation nach dem Urtheil der beslunterrichteten Kreise ändern."^)

Welches Glück — aus der Epoche Nismarck!

!) München« „Ulla,. Zeitung" vom. 2. Januar l»»l.
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Ein französischer Kircheniürst unserer Zeit.

(Ealdinal Vonn«chose.)

Anl 28. Oktober 1883 schied hochbetagt ein französischer

Kirchenfürst aus dieser Zeitlichkeit, dessen Name mehr als

ein halbes Jahrhundert hindurch in seinem Vaterlande und

weit über dessen Grenzen hinaus bald mit Liebe und Be

wunderung, bald mit gehässigem Vorurtheil und offener

Feindseligkeit, oft auch mit strenger Kritik genannt wurde,

wenn irgend ein wichtiges Ereignis; in Kirche und Staat

gerade die begabtesten und hervorragendsten Männer in die

Schranken rief, um die ewig unveräußerlichen Rechte der

crsteren dieser beiden sich in die Weltherrschaft theileuden

Mächte zu wahren oder der anderen in den sich rasch

folgenden Wandlungen und Umwälzungen hilfreich zur Hand

zu gehen, namentlich aber, wenn die große, göttliche Stiftung

gegen die Ucbergriffe der zeitlichen Macht zu schützen war.

In der That ist der Cardinal Erzbischof von Ronen,

Henri de Bonnecho se, unter allen kirchlichen Würden

trägern unseres Jahrhunderts wohl derjenige, welcher „sich

am häufigsten mit der Politik befaßte" und als „geborner

Diplomat" oft genug entscheidend in die Geichicke seines

Vaterlandes eingriff, indem er zugleich an der Lösung der

schwierigsten Zeitfragen auf kirchlichem Gebiete wesentlich

theilnahm. Mit Benützung des gesummten literarischen

H,ft«,'»»iit, «Mtttl cvn, n
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Nachlasses des Verblichenen, der reichhaltigen handschriftlichen

Aufzeichnungen und Tagebücher und vieler sonstiger wichtiger

Dokumente und Briefe desselben hat der jetzige Bischof uon

Ntmes, Msgr. Besson, mit pietätsvoller Hand dem „großen

Cardinal" , wie Bonnechose von seinen Verehrern schon zu

Lebzeiten genannt wurde, ein geistiges Denkmal gesetzt/)

das den Gegnern reichlichen Stoff zum Bemängeln gibt,

uns aber erwünschte Gelegenheit bietet, die hohe Bedeutung

des Mannes und seiner Wirksamkeit als „klügster und

einflußreichster Führer der ultramontanen Partei in Frankreich"

kennen zu lernen und uns selbst ein Urtheil zu bilden.

Wir werden dann sehen, daß der Kirchcufürst, der es sich

zur Lebensaufgabe gestellt: „als Vermittler zwischen der

geistlichen und weltlichen Macht zu wirken" und „mehr Einfluß

besaß, als der offizielle Bevollmächtigte Frankreichs in Rom

und der romische Nuntius in Paris," trotz mancher Irrungen

seine Pflichten als Priester und Oberhirte immer obenan

gestellt, als Katholik und Mensch nach der höchsten Voll

kommenheit gestrebt, als Privatmann und Freund bis in's

Kleinste gewissenhaft, rechtlich, aufopferungsfähig und hin

gebend war. Wir gedenken nicht, einen Panegyritus über

ihn zu fchrciben, hat er doch in der schwierigen Mission,

die er sich gestellt, zuweilen Anlaß zu strenger Kritik selbst

seitens gut und kirchlich gesinnter Personen gegeben und

durch sein ganzes Leben nicht zu seinem Vortheil die Wahrheit

des evangelischen Wortes bestätigt: „Niemand kann zweien

Herren dienen," indem er nicht selten bald von der einen,

bald von der andern Seite mit Mißtrauen beobachtet oder

falsch bcurtheilt und um der errungenen Erfolge willen ebenso

geschmäht als gefeiert wurde. Wenn wir aber in aller

Objektivität fein Leben und Wirken nach der vorliegenden,

l> Vis äu dkldiun,! ä« Lonneelio»«, ^ieueve<zue 6e Zonen, p«.r

N«^r. Lsszon, Lveous äe lttniß», II2S3 ot ^IiU3. ?»i>l8,

»887. 2. vol.
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oft überschwänglichen Biographie darzustellen versuchen,

werden unbefangene Leser mit uns in dem Urtheil über

einstimmen : Bonncchose war ein Mann von seltener Be

gabung, er hat der Kirche und Frankreich große Dienste

geleistet, er war der Vertrauensmann von drei Päpsten,

und ist zugleich von alle» Vertretern der weltlichen Macht

ohne Unterschied der Regicrungsform und des Bekenntnisses

hochgestellt worden! endlich hat er wiederholt das Beispiel

vollkommener Unterwerfung unter die kirchliche Autorität

gegeben, Dcßhalb, und in Anbetracht der verhängnihvollen

Zeit, in welcher er gelebt und gewirkt hat, ist er für die

Kirche und Frankreich ein Mann der Nothwendigkeit zu

nennen, deuu gerade ein solcher schien für solche Zeiten und

Verhältnisse von nöthen; dcßhalb verdient er auch unserer

seits Beachtung.

Henri -Marie -Gaston de Bonncchose entstammte einem

alten Adelsgeschlechte der Normandic, das seine Anfänge

bis in's l3. Jahrhundert zu verfolgen vermag. Sein Vater

stand in jungen Jahren als Page dem jungen König

Ludwig XVI. und der schönen Königin Marie Antoinette

nahe. Als die Revolution ausbrach, hielt er, inzwischen

Offizier geworden, getreu zu feinem unglücklichen König und

weigerte sich, sein Heil durch Auswandern zu suchen; erst

im Jahre 1792, als auch seine Dragoner vom allgemeinen

Taumel ergriffen wurden, floh er über die Grenze nach

Holland und begab sich von da nach Amerika, in der Absicht,

daselbst eine Ackerbauschule und sich damit eine sichere

Lebensstellung zu gründen. Seine Bemühungen scheiterten

und er kehrte nach zwei Jahren wieder nach Holland zurück.

Dort gewann er im Jahre 1796 Herz und Hand der schönen

und vielumworbenen Tochter eines reichen holländischen

Pflanzers. Die mit vier Kindern gesegnete Ehe war eine

sehr glückliche, da sich die beiden Charaktere wechselseitig

ergänzten: der allzugrohcn Weichlichkeit und Schwäche des

Gatten setzte die Gattin um so größere Energie und Festigkeit
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entgegen; wo er zu schonend und nachgiebig war, imponirte

sie durch eine Freimüthigkeit und ruhige Entschiedenheit, welche

fremden Beobachtern leicht als Schroffheit erscheinen konnte.

Um so mehr dürfte es Wunder nehmen, daß diese

Frau in einem der wichtigsten Punkte, im religiösen Be-

kenntniß, nicht ein unbedingtes Uebergewicht gewann, Sie

war nämlich in dem protestantischen Lande als Protestantin

geboren und erzogen, und konnte sich niemals gewisser Vor-

urtheile gegen den katholischen Glauben erwehren; doch

verleiteten sie dieselben nicht zur Feindseligkeit gegen die

Katholiken, unter denen sie intime Freunde hatte. Es war

zu bedauern, daß sie sich durch die Furcht vor den aus

religiösen Controversen so leicht entspringenden Aufregungen

von der Beschäftigung mit den wichtigsten Fragen abhalten

ließ, sonst würde ihr klarer Verstand und ernster Sinn

sie gewiß aus dem Irrthum zur Wahrheit geführt haben.

„Was Hütte nicht mit den Gaben, welche sie von Gott

empfangen hatte, aus ihr werden tonnen, wenn die Hilfe,

welche die katholische Religion gibt, sich damit vereinigt

hätte!" schreibt der ihre hohen Tugenden rühmende Sohn

im späteren Alter. „Wir sahen," heißt es späterhin, „unsere

Eltern immer ganz einträchtig; sie gaben uns niemals das

Beispiel der Uneinigkeit. Leider war in Niemwegen" —

wo sich die Familie vier Jahre lang aufhielt — „die gebildete

Klasse protestantisch, während nur die niedere Bevölkerung

katholisch war; daraus entsprangen für mich traurige Vor-

urtheile. Der Katholicismus unterschied sich in meinem

Geiste nicht genug vom Aberglauben und vom Fanatismus;

der Protestantismus erschien mir gleichsam als die vernünftigere,

den gebildeten und aufgeklärten Menfchen angemessenere

Religionsform. Mein Vater und meine Mutter vermieden

darüber jede Erörterung. Sie waren überein gekommen,

uns in dem einen und in dem andern Glaubensbekenntniß

unterrichten und uns fpäter nach unserm freien Willen die

Wahl treffen zu lassen. Dieser Beschluß bezeugt von Seiten
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meines Vaters eine Schwäche, welche sich nicht rechtfertige»

läßt und die schlimmsten Folgen nach sich ziehen konnte.

Er erklärt sich aus dem Mangel des katholischen Bewußtseins

zur Zeit, da er seine Ehe einging, und aus dem Einfluß,

den damals noch der skeptische Geist seines Jahrhunderts

auf ihn ausübte. Als er später wieder offen und vollständig

zum Glauben seiner Väter zurückgekehrt war. beklagte er

jenen Irrthum. Das Uebereinkommen wurde indessen ge

wissenhaft beobachtet : man unterrichtete uns in den gemeinfamen

Glaubenspunkten und behielt die streitigen Lehren den späteren

Jahren bevor. Ich werde nicht aufhören, diese der Lehre

und Hebung der Kirche entgegenstehende Methode zu bedauern.

Nicht frühzeitig genug kann man die Grundlagen aller Wahrheit

in die Seele eines jungen Menschen legen und ihn unter

das so weise und heilsame Joch der Hebungen der katholischen

Religion beugen. Man darf damit nicht warten, bis mit

den Leidenschaften der Geist des Zweifels erwacht."

Henri war der älteste der vier Söhne, welche in diesem

Geiste erzogen wurden. Er war während eines vorüber

gehenden Aufenthaltes seiner Eltern in Paris, wo sich der

Vater aus der Emigrantenlistc streichen ließ, im Mai 1800

geboren wurden. Der beständige Ortswechsel der Eltern,

hervorgerufen durch die politischen Wirren und Unruhen,

war seinem körperlichen Wohlbefinden nicht günstig. Dafür

wirkten die vielfachen neuen Eindrücke lebhaft auf Geist

und Einbildungskraft des heranwachsenden Knaben, dessen

Erziehung trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse auf das

gewissenhafteste betrieben wurde. „Ich wurde," erzählt

Bonnechose , „mit meinem Bruder Emil, der nur ein Jahr

jünger war als ich, und unter den Augen unserer Eltern

erzogen. Sie vertrauten uns keinen fremden Händen an,

sondern wachten gewissenhaft über uns, um uns vor dem

Bösen zu bewahren und die Keime des Guten in uns zu

entwickeln, indem sie uns auf unsere Fehler aufmerksam

machten, und uns mit Milde, aber ohne Schwäche zurecht
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wiesen, besondere Lehrer nur als Hilfspersonal verwendeten

und sie mit großer Sorgfalt auswählten. Gerade so ver

hielt es sich mit den Dienstboten ; ein jeder derselben wußte,

daß er beim ersten schlechten Ruth, den er uns geben würde,

den Dienst verlassen müsse."

Mittlerweile war das große Vermögen der Frau von

Bonnechose, das beinahe gänzlich in Amerika angelegt war, durch

den Unabhängigkeitskrieg und später durch die Continentalsperrc

sehr geschädigt und das frühere glänzende Jahreseinkommen

äußerst geschmälert worden. Herr de Bonnechose sah sich

daher genöthigt, sich um eine Staatsanstellung zu bewerben ;

er mußte sich mit der Unterpräfektur von Nicmwegen begnügen,

wo er mit seiner Familie während vier Jahren friedlich

lebte, bis das Mißgeschick des Welteroberers in Nußland

auch den in Niemwegen angestellten Franzosen wieder in

die Fremde trieb. Im Jahre 1815 endlich kam er mit den

Seinigen nach Versailles, wo seine Söhne Aufnahme im

königlichen College fanden. Neue Bemühungen um eine

definitive Anstellung führten den bei den Mächtigen der

zweiten Restauration nicht gut angeschriebenen constitutionellen

Royalisten wieder als Unterpräfekten nach Iuetot in die

Normandie, wo seine Wiege gestanden und von wo ihn die

Revolution vertrieben hatte.

Nun erst konnte die wissenschaftliche Ausbildung der

Söhne systematisch betrieben werden. Unter den fünfhundert

Zöglingen im königlichen College zu Rouen zeichneten sich

die Brüder Bonnechofe durch ihren Fleiß, ihren Anstand

und ihre gewinnende Anmuth aus. Henri war damals von

sehr zartem Aeußeren und eleganter Haltung; sein rosiges,

freundliches Antlitz wurde durch ein liebliches Lächeln ver

schönt. Das Vornehme seiner Erscheinung und eine bei

Schülern so seltene gewählte Ausdrucksweise lenkten die

Aufmerksamkeit auf ihn. Für erfahrene Pädagogen lag es

nahe, dem außergewöhnlichen Jüngling eine hohe Bestimmung

vorauszusagen.
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Der Erfolg, den Henri von Nonnechose in den humani»

stischen Studien errang, bestimmten seinen Vater, ihn uon

der Prouinzialanstalt wegzunehmen und nach Paris zu

schicken. Dort besuchte er zum Zwecke seiner juristischen

Studien, zu denen er sich entschlossen hatte, die Sorbonne

und hörte daneben mit Begeisterung die Vorlesungen Villemain's

und Guizot's ; liebte er an Ersterem die natürliche Eleganz

und Gediegenheit seiner Vorträge, so entzückte ihn an

Letzterem die Erhabenheit und Tiefe. Indem er ihnen folgte,

sie studierte, bildete er sich seine eigene bleibende Ausdrucks

weise, die, anfänglich ein wenig prunkhaft und emphatisch»

sich bald uon aller Weitschweifigkeit frei machte. Seine

Sprache wurde klar und bestimmt; er erwarb sich jene

Richtigkeit und Präcision, durch welche alle seine Schriften

wie Reden etwas Eigenthümliches erhielten.

So erreichte der Jüngling das achtzehnte Lebensjahr,

jenes Alter, in welchem nach dem Uebereinkommen der Eltern

ihre Söhne sich für das eine oder andere Religionsbekenntnis

entscheiden sollten. Der Aufenthalt in Holland und die

regen Beziehungen zur Familie der Mutter hatten die jungen

Herzen mit allen protestantischen Vorurtheilen angefüllt,

wahrend ihnen die katholische Lehre fast fremd geblieben

war. Der Vater erkannte die Nothwendigkeit, das Ver

säumte nachzuholen, wenn seine Kinder wirklich im Stande

sein sollten, nach eigener Uebcrzeugung sich für das eine

oder andere Betenntniß zu entscheiden; er wandte sich dehhalb

an einen frommen einfachen Priester mit der Bitte, seinem

ältesten Sohne wöchentlich einigemale Unterricht im kleinen

Diözesantatechismus zu geben. Der Erfolg war für den

denkenden Jüngling selbst ein überraschender. Er, der

anfänglich dem Religionsunterricht nur mit einer Art Neugierde,

aber sehr kühlen Herzens gefolgt war, und für die Lehren

des Katechismus, deren schmucklose Einfachheit ihn in Er

staunen setzte, stets eine Menge von Einwürfen in Bereitschaft

hatte, empfand, je weiter er in dem kleinen Buche vordrang,
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jene seltsame innere Unruhe, welche im späteren Leben aus

ähnlichen großen Anlässen wiederholt sein Herz befiel. Er

suchte aufrichtig die Wahrheit, und war fest entschlossen, sie

zu ergreifen, von welcher Seite sie sich ihm zeigen würde;

aber gegen ihre in seinem Innern immer lauter werdende

Stimme kämpfte die Rücksicht auf seine Mutter, die so fest

an ihrem Glaubensbekenntnisse hing. „In dem Maße",

schreibt er in seiner Autobiographie, „als die Vorurtheile

gegen den katholischen Glauben in meinem Geiste schwanden

und das Licht der Kirche für mich aufging, fchnürte sich

mein Herz zusammen bei dem Gedanken, daß ich vielleicht

eine Entscheidung treffen müsse, welche das Herz meiner

Mutter verwunden würde. Ich betete, wie ich es seitdem

während meines ganzen Lebens gethan habe, um Erleuchtung

und Stärke zu erhalten. Gott in seiner Güte würdigte sich,

auf eine wenn nicht wunderbare, fo doch außerordentliche

Weise einzugreifen, und kam so meiner Schwachheit zu Hilfe."

Ohne eine Ahnung von den Seelenkämpfen ihres Sohnes

zu haben, hatte die Mutter eine Reife nach Holland zu

ihrer Mutter angetreten; von dem Zeitpunkte ihrer Abreise

an wurde aber die Gnade immer mächtiger in ihm, und

er erkannte immer deutlicher die Ungerechtigkeit der pro

testantischen Angriffe gegen die katholische Lehre. Um nicht

falfch und unaufrichtig gegen die Mutter zu sein, setzte er

sie schriftlich von den Vorgängen in feinem Innern in

Kenntniß und verhehlte ihr nicht, daß er. wenn er einmal

zur vollständigen Ueberzeugung von der Wahrheit des

katholischen Glaubens gelangt sei, auch nicht zaudern werde,

sich zu ihm zu bekennen. Als auf den ersten , den zweiten

und einen dritten Brief von der sonst so pünktlichen Mutter

keine Antwort eintraf, glaubte er ein Zeichen Gottes in

ihrem Schweigen erkennen zu müssen, daß er ohne weitere

Bedenken auf dem einmal betretenen Wege voran fchreiten

solle. Er beichtete und empfing die erste hl. Cummunion.

Noch am gleichen Tage traf feine Mutter direkt aus Holland
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kommend bei ihm ein; sie hatte leinen der drei Briefe er

halten und war über das Geschehene anfänglich außer sich.

Auch erfüllte sich die Hoffnung des Sohnes, dah er sie auf

dem Wege der Wahrheit nach sich ziehen werde, zu seinem

großen, fortwährenden Schmerze nicht.

Am Abend nach seiner ersten hl. Communion sagte

sein Religionslehrer Nbl>6 Trouillat zu ihm: „Gott hat

große Absichten mit Ihnen, mein Kind". Der Jüngling

deutete diese Worte, wie er später sagte, gleich den Juden

bei Erwartung des Messias, in natürlichem und menschlichem

Sinne auf irdische, weltliche Erfolge.

Zweiundzwanzigjährig bestand Henri mit Auszeichnung

sein juristisches Examen, worauf er als Substitut in Andelys

angestellt, aber schon nach sechs Monaten nach Ronen be

fördert wurde. Hier fühlte er sich ganz an seinem Platze-,

durch seinen Fleiß und seine Tüchtigkeit gewann er das

Vertrauen seiner Vorgesetzten, durch seine persönliche Liebens

würdigkeit und gesellschaftliche Bildung aber nahm er bald

einen hervorragenden Platz in der Gesellschaft ein; in allen

Salons der vornehmen Welt war er ein gern gesehener

Gast; er wurde sogar als ausgezeichneter Tänzer bei ge

legentlicher Anwesenheit der Herzogin von Berry zu der

von ihr gctanzten Quadrille befohlen. Später mochte er

auf diese Vergnügungen und Ehren seiner Jugend mit

einem geringschätzenden Lächeln zurücksehen, und es ist wohl

begreiflich, daß er einer Dame, die sich viele Jahre später

erlaubte, den mittlerweile zum Kirchcnfürsten Emporgerückten

an ihre gemeinschaftlichen Tänze zu erinnern, die Antwort

gab: „Halten Sie es damit wie ich: vergessen Sie jene Dinge!"

Bonnechose gefiel sich in der glänzenden Carriere, die

sich unter der „Restauration" vor ihm aufthat und deren

verschiedene Stufen er rasch überschritt. Von Ronen nach

Neufchätel als königlicher Proturator, von da nach Bourges

als Substitut des Generalprokurators berufen, wurde er

kaum 2? jährig zum Generaladvotaten am Gerichtshof von
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Riom ernannt, wo ihm, der sich in allen Kreisen gesucht

und gefeiert sah. das Leben lachend und die Zukunft mit

all' jenen Reizen ausgeschmückt erschien, welche die Phantasie

einem jungen Mann vorzuzaubern weiß.

Inmitten dieses reinsten Frohgefühles, das durch die

günstige Gestaltung der Verhältnisse seiner ganzen Familie

noch gesteigert wurde, traf ihn ein Schlag, der feinem

Leben eine Wendung gab: ein jäher Tod entriß ihm den

geliebten Vater am Charfreitag 1828, während Henri eben

seine Ferien bei den Seinigen in Versailles zubrachte. Der

Sohn war von diesem schmerzlichen Ereigniß. das ihm die

Vergänglichkeit alles irdischen Glückes predigte, indem es

ihm zugleich die Schrecken des Todes vor die Seele führte,

so furchtbar erschüttert, daß ihm zum erstenmale der Gedanke

kam: Alles zu verlassen und Missionär zu werden. Doch

das Samenkorn, das Gott in seine vom Schmerz zerrissene

Seele legte, brauchte Zeit und Gnade, um aufzugehen; es

blieb zunächst gleichsam verschüttet unter den Anforderungen,

die der Beruf an den jungen Beamten stellte. Wie es

trotzdem langsam und unmerklich reifte, bis es endlich

lebenskräftig hervorbrach, kann hier nur flüchtig angedeutet

werden. Die Geschichte seiner Conversion — im mittel

alterlichen Sinne dieses Wortes— gehört zu den interessantesten

Kapiteln der Biographie, wie mit ihr auch ohne Zweifel

der wichtigste Vorgang seines Lebens stattfand.

Von Riom plötzlich als erster Generaladvotat nach Be-

sanyon berufen, trat er daselbst in nähere Beziehungen zu

dem dort residirenden Cardinal Nohan; durch diesen selbst,

namentlich aber durch fromme Personen seines Kreises, mit

denen Bonnechose vielfach verkehrte, erhielt sein Geist binnen

kurzer Zeit eine Richtung, welche von der seither verfolgten

sehr verschieden war : er wurde mit dem Leben eines

hl. Ignatius, eines Franz von Sales u. A. bekannt gemacht;

er lernte tüchtige, gottbegeisterte Priester aller Altersstufen

perfönlich kennen; die Zwiegefpräche mit solchen streiften immer
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irgend eine wichtige Lehre der Kirche und die Klarheit, Präcision

und Folgerichtigkeit derselben machten tiefen Eindruck auf den

echten, durch strenge Studien geschulten Geist Henri's; die

Milde, die Güte, die selbstlose Liebe aber, welche ihm von

dieser Seite entgegengebracht wurden, gewannen sein Herz

und bemächtigten sich seines Willens; hier lernte er die

christliche Frömmigkeit zum crstenmalc näher und zugleich

von ihren schönsten Seiten kennen. Von der Erkenntnis;

zum Betenntnih war bei einem Manne seines Schlages

nur ein Schritt, „Jeden Morgen", schreibt er später, „bevor

ich meine Bcrufsgeschäfte antrat, ging ich zur Messe. Nachdem

ich Geschmack am Leben der Heiligen gesunden, las ich mit

Entzücken auf's neue jene des hl. Ignatius und des hl. Franz

von Sales und fand darin neue Erleuchtungen, Der Um

gang mit frommen Perfonen war mir eigenthümlich angenehm.

Der Klerus von Besan^on rührte mich durch seinen Glaubens

eifer und seine Sittenstrenge: durch seine Frömmigkeit und

Hingebung übte der Erzbischof einen großen Einfluß auf

meine Seele aus. Damals drängte sich meinem Geiste

abermals der Gedanke auf, Alles zu verlassen, um Gott in

der Kirche zu dienen. Es war zum drittenmal, dah mir

dieser kam. Ich hatte ihn in Nouen zurückgewiesen, ohne

ihn einen einzigen Tag festzuhalten; mit größerer Macht

hatte er sich meiner in Riom bemächtigt, aber auf die Rath-

schläge des ersten Präsidenten hatte ich ihn wieder abgeschüttelt.

Hier war ich von einem besseren Lichte erleuchtet, und ich

begann die priesterliche Laufbahn von andern Gesichtspunkten

aus zu betrachten; aber das Opfer schien mir über meine

Kräfte zu gehen. Ich erschloß mein Herz deßwegen Msgr.

Rohan; er lächelte, schien darüber erfreut, aber drängte mich

nicht. Indessen lud er mich ein, ihn auf einer Reife in die

Schweiz zu begleiten und Gott über meinen Beruf bei unserer

lieben Frau in Einsiedcln um Rath zu fragen. . . In dem

ehrwürdigen Heiligthume bat ich zu Füßen des Gnadenbildes

um Erleuchtung über den Willen Gottes, empfing aber keine
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besondere Erleuchtung; es war noch zu frühe. Von dieser

kleinen Reise zurückgelehrt, griff ich meine richterlichen

Funktionen wieder auf und widmete mich gänzlich den

Pflichten meines Standes."

Eine unter eigenthümlich ergreifenden Umständen statt

findende längere Begegnung mit dem jugendlichen Grafen

Montalembert vervollständigte gewissermaßen die in Bonnechose

bereits herrschend gewordene Stimmung und Neigung. Er

lebte zwar noch in der Welt und nahm noch Theil an ihren

Freuden und Genüssen; aber es war stille in ihm geworden.

Noch täuschte er sich selbst über den Grund seiner innerlichen

Umwandlung; ja es erwachte sogar der Gedanke an eine

eheliche Verbindung in seinem Herzen.

Es war ein wegen seiner Frömmigkeit und seiner Tugenden

in weitem Umkreise verehrtes Mädchen, dessen zarte Schönheit

und geistige Vortrefflichteit so tiefen Eindruck auf Bonnechose

gemacht hatte, daß er überzeugt war, in ihr sein höchstes

Glück zu finden, und sie direkt um ihre Hand bat. Doch

nach seinen ersten Worten wies Fräulein Durand ihn sanft

mit den prophetischen Worten zurück: „Vous 6pau8«re2 uue

p1«8 ßrauäe ällwe que woi; von» spou8erL2 I' Hßlige.'")

Der Schmerz über die erlittene Enttäuschung war so groß,

daß er darüber die ihm gewordene Hinweisung auf einen

höheren Beruf zu vergessen suchte; wenn er indeß auf den

Beigen umherirrte, um einsam seinen trüben Gedanken nach

zuhängen, trat ihm doch oft die Unsicherheit seiner Be

stimmung vor die Seele; er mußte sich fragen, ob Eulalie

Durand wirklich feinen Beruf erkannt habe, und der Gedanke

an Gott wurde mit jedem Tage lebendiger und mächtiger

in ihm. Obgleich er noch nicht die Kraft fand, die Bande,

die ihn an die Welt fesselten, zu zerreißen, fühlte er doch

1> Dieses edle junge Mädchen starb wenige Jahre später, am

2. Juli »832, Bonnechose blieb sie bis zu ihrem Tode in

schwesterlicher Liebe zugethan: er selbst bewahrte ihr bis in da«

hohe Alter eine pietätsvolle Erinnerung.
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cm innerliches Widerstreben gegen den richterlichen Beruf;

er sagte sich wieder und wieder, was ihm durch die Seele

gegangen, als er in seiner Eigenschaft als Generaladvokat

vor den Assisen drei Todesurtheile zu fällen hatte: „Du

hast Gott genug gedient in seiner Gerechtigkeit; es ist Zeit,

ihm in seiner Barmherzigkeit zu dienen."

So dauerte der Kampf in ihm fort. Da griff er eines

Morgens, dem Beispiele des hl. Augustinus folgend, nach

dem Buch der Bücher, und Gott um Erleuchtung anrufend,

fchlug er das Evangelium auf; sein Auge traf die Stelle:

„Die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige; bittet

de» Herrn der Ernte, dah er Arbeiter sende." Als er den

Versuch wiederholte und abermals dieselbe Stelle traf, hatte

alle Ungewißheit ein Ende. Gewiß, diesmal täuschte er sich

nicht: er sollte einer der Arbeiter für die Ernte werden!

Und nach Hause eilend, schrieb er unterm 21. Juli 1830

in sein Tagebuch: „Es scheint mir offenbar, daß Gott mein

Opfer will und daß er mich berufen hat, die Zahl feiner

Arbeiter zu vermehren,"

Diesen innerlichen Vorgängen folgte fast unmittelbar

das weltgeschichtliche Ereignis; der Iulirevolution. die allem

Bestehenden mit Umsturz zu drohen schien. Die allgemeine

Bestürzung bemächtigte sich auch der Beamten des Gerichts

hofes von Besanyon, die nicht wußten, wie sie sich Verhalten,

ob sie ihr Amt niederlegen oder ihren Verpflichtungen weiterhin

obliegen sollten. Bonnechose. der bis dahin nur seinem

Gewissensführer von feinem geheim gefaßten Beschluß Mit

theilung gemacht hatte, überraschte bei einer jener vertraulichen

Besprechungen seiner College« über die Schwierigkeiten ihrer

Lage selbst die ihm Nächststehenden durch die Worte: „Sie

überlegen meine Herren ; Sie wissen nicht, welchen Entschluß

Sie fassen sollen. Nun, was mich betrifft, so bin ich ent

schlossen : ich verlasse den Gerichtshof, aber nur um Priester

zu weiden. Leben Sie wohl! Beten Sie für mich!"

Es war, menschlich gesprochen, wahrlich keine Kleinigkeit,
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so vielen bereits errungenen Erfolgen, einer ehrenvollen

Lebensstellung, welche die glänzendsten Aussichten für die

Zukunft eröffnete, lange gehegten Neigungen und Wünschen

weltlicher Art zu entsagen, um mit dreißig Jahren ein

Leben des Opfers und der Selbstverleugnung zu beginnen.

In wie hohem Grade an Bonnechose's völliger Hingabc die

schwersten Anforderungen gestellt werden sollten, mochte er

freilich jetzt nicht ahnen; es war aber augenscheinlich

providentiell , daß er nach kaum erlangter Priesterweihe

einen dornenvollen Kreuzweg antreten mußte, und nicht, wie

Manche vielleicht glaubten, leichten Schrittes die hierarchische

Stufenleiter erstieg.

Da in Paris mit dem Throne auch die Altäre um

gestürzt worden waren, mußte sich Bonnechosc zur ersten Aus

führung seines Entschlusses einem anderen, unter günstigeren

Verhältnissen stehenden Orte zuwenden. Er befolgte den

Rath eines Geistlichen in Besan^on und reiste nach Straßburg,

wo er vom Bischof Trevern mit offenen Armen aufgenommen

wurde. Durch diesen Schritt trat er in die erste und folgen

schwerste Beziehung zu der sog. „elsaßischen Schule" und

deren geistigen Leiter, Abb6 Bautain, welcher damals

tirchlicherseits sehr hoch gehalten wurde, bis es sich heraus

stellte, daß er theologisch nicht völlig ausgebildet war, und

durch seine Philosophie in Zwiespalt mit der kirchlichen

Autorität gerieth. Die sog. „Elsäßer Schule", die in ihren

Anfängen durch die von ihr gewirkten Bekehrungen aus den

Reihen der Protestanten, namentlich aber des Iudenthums,

einen großen Erfolg errungen hatte, nimmt eine hervorragende

Stelle in der französischen Kirchengeschichte des 19. Jahr

hunderts ein. Zur Zeit, als Bonnechosc die Priesterweihe

empfing (Ende 1833), befand sich Abb6 Bautain bereits in

Conflitt mit dem Bischof von Straßburg. Bonnechosc über

nahm in demselben bald eine aktive Rolle, indem er zu der

von Bautain geschriebenen und veröffentlichten „Philosophie

des Christenthums" eine ganz mit dem Geiste seines Lehrers
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getränkte Einleitung schrieb, zu der er die Briefe der Con-

vertiten Ratisbonnc. Goschler. Lewel und Carl, welche von

deren Bekehrung handeln, benützte.')

Dieser Eonflitt zwischen dem Bischof und Bautain,

der endlich zu einem definitiven Bruch führte, währte von

1834 bis 1838. Natürlich gerieth auch Bonncchose durch

sein Festhalten an Bautain in eine schiefe Stellung zu dem

damals Vierundachtzigjährigen Bischof. Um ihn, der im

guten Glauben an Bautain's Rechtgläubigkcit handelte, aus

diesen mißlichen und gefährlichen Verhältnissen zu befreien,

forderte ihn deiErzbischos von Paris, Msgr. Quelen, auf, in

seine Diöcese zurückzukehren und in Paris die Funktionen

seines h. Amtes auszuüben. „Ich lehnte dich aus zweifacher

Uebertreibung ab", schreibt Bonnechose; „aus Furcht, einem

geheimen Ehrgeiz nachzugeben, und um mich nicht gegen das,

was ich meinen Strahburger Freunden schuldig zu sein

glaubte, zu verfehlen."

Mittlerweile hatte Bonnechofe im Münster von Straß

burg am 21. Dezember 1833 die Priesterweihe empfangen.

Bis zum Jahre 1836 war die Verbindung zwifchen Bonne

chofe und Bautain durch jene hochbegabte, mystisch angelegte

Louise Humann aufrecht gehalten worden, welche Bautain's

Bekehrung vom völligen Unglauben zum katholischen Glauben

l) Zwanzig Jahre später schreibt Vonnechose nach den Erinnerungen

jener Zeit in seinen Aufzeichnungen: .Zwischen dem Vischof und

Abbö Vautain entspann sich eine philosophische Diskussion.

Monsigneur tadelte an letzterem, daß er die Rechte der Vernunft

zunichte machte und sich auf diese Weise einem gefährlichen

Musticismus in die Arme werje. Ich beging das Unrecht,

dieser Meinungsverschiedenheit nicht genug Gewicht beizulegen.

Da ich beständig mit Abbe Bautain und Fräulein Humann

zusammen mar, trat ich mit Recht für die Aufrechthaltung des

von ihnen vertheidigle» Systems ein. Ihr Zweck war: die

Ausschreitungen des modernen Rationalismus zu verhindern

und ihm seine Waffen zu entziehen; aber sie geriethen über

diese Absicht hinaus und gingen zu weit."
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bewirkt hatte und während eines langen Zeitraums der

Mittelpunkt des Kreises war, der sich von Belehrten um sie

gebildet hatte.') Nach ihrem 1836 erfolgten Tode schwand

bei Bonnechose mehr und mehr das in Bautain gesetzte Ver

trauen und in gleichem Grade lockerte sich das Freundschafts

band. „Da ich jedoch nicht glauben tonnte, daß sich unsere

kleine Gesellschaft ohne eine geheime Absicht Gottes gebildet

hatte, hielt ich dafür, daß ich nichtsdestoweniger sie anstecht

halten und bei ihr bleiben müsse, bis uns diese Absicht offenbar

würde: thatsächlich sah Keiner von uns klar vor sich. Wir

Alle wünschten mit vollkommenster Aufrichtigkeit den Willen

Gottes zu thun; aber für den Augenblick sahen wir ihn in

nichts Anderem, als in unserer Verbindung, in der Geduld,

Verborgenheit, Selbstverleugnung und in einem thatigen und

geistig strebsamen Leben."

In diese düstere und aufgeregte Zeit sielen wie tröstliche

Sonnenblicke die ersten Betehrungen, welche Bonnechose

wirkte; es waren die Vorläufer einer langen Reihe von Be

lehrungen, die ihm namentlich aus dem Protestantismus ge

lingen sollten und deren er sich noch in hohem Alter als

seiner schönsten und tröstlichsten Erfolge freute.

Vier Jahre waren so verstrichen, als ein Ereigniß eintrat,

das entscheidend für sein ganzes Leben wurde. Der Bischof

von Stratzlmrg chatte Bautain's Buch „Philosophie des

Christenthums" der Kongregation des Index vorgelegt und

es verlautete, daß es in Rom verurtheilt werden solle. Ein

Freund des Straßburger Kreises, Abb6 Lacordaire, von dem

l) Die in Bonnechose's Biographie mitgetheilten Briefe der Vier-

undsechzigjiihrigen zeugen von einem grohen Charakter und

Verstand bei acht weiblichem, ja mütterlichem Zartgefühl; obwohl

die bevorzugte Freundin Bautain's, dämpfte sie doch des jüngeren

Bonnechose Feuereifer für dessen Bestrebungen und rieth ihm,

Maß und Ruhe zu bewahren, Ihre feine Charalterisirung der

einzelnen Mitglieder des Freundesbundes kennzeichnet sie als

eine scharfsichtige Psychologin.
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Wunsche beseelt, diesen Schlag von den Freunden abzuwenden,

eilte zwischen zwei Predigten, die er in Metz zu halten hatte,

nach Straßburg, unterrichtete sie von der Gefahr und be°

stimmte sie, unverzüglich nach Rom z» reisen, um sich für's

Erste dort persönlich vorzustellen: man werde ihr Opfer an

erkennen, ihre Meinungen prüfen und wenn sie sich der

obersten Autorität unterworfen haben würden, tonnten sie

überzeugt sein, daß man kein Mißtrauen mehr in sie setzen

würde. DerRath wurde befolgt und beschlossen, daßBonnc-

chose den Abb<5 Bautain begleite» solle. Ihr Aufenthalt in

Rom dauerte fast drei Monate. Die Eindrücke, welche Bonne-

chose an den hl. Stätten empfing, die Aufnahme, die er bei

den hervorragendsten Persönlichkeiten fand, die weise Bedacht

samkeit, mit der ihre kritische Angelegenheit behandelt und

geprüft wurde , das Alles ist in Briefen Bonnechosc's voll

scharfer Beobachtung dokumentirt. Der Hauptzweck der

Mifsion der beiden Freunde gelang insoweit, als man von

Seiten des römischen Hofes ihnen freundlich entgegenkam,

von ihrer Seite Unterwerfung unter die Entscheidung des

hl. Stuhles über das Schicksal des Buches stattfand, und

zwar mündlich wie schriftlich. (Bonnechofe schreibt: „Später,

nach Verlauf von etwa drei Jahren sandte man uns eine

Reihe sehr richtiger Bemerkungen über den Inhalt des Buches

mit der Aufforderung , denselben diesen Bemerkungen ent

sprechend umzugestalten, wenn wir eine zweite Ausgabe ver

anstalten wollten. Die Arbeit wurde angefangen, dann wieder

aufgegeben. So fand weder eine Verdammung noch eine zweite

Ausgabe statt.") AlsHauptirrthum, der in dem Buch unter ver

schiedenen Formen wiederkehrte, wurde erkannt, daß die Sphäre

der Vernunft zu eng begrenzt, jene des Glaubens zu weit

gedehnt war. „Ucber die Ausschreitungen des Rationalismus

empört und erschreckt", bemerkt Bonnechose, „waren wir in

den entgegengesetzten Irrthum verfallen. Der gute Gregor XVI.

hat in der letzten Audienz unseren Fehler sehr gut in den Worten

zusammengefaßt: „lbccatiz tantum uxcessu üäui!"

Hist«l,'P»lit. »l»Nn «VII. ll
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Für Bonnechose erwuchsen aus diesem Aufenthalte im

Centrum der Christenheit Vurtheile, die sich ihm sehr bald

fühlbar machten und für seine gan^e Zukunft von Bedeutung

waren. Während Abl>6 Bautain sich theologischen Studien

widmete und seine Hauptzeit mit dem hl, Thomas zubrachte,

suchte Bonnechose im Verkehr mit den Lebenden zu leinen

und im Interesse seiner Sache auch aus jenen Beziehungen,

welche von früher her zwischen ihm und der Welt bestanden,

Nutzen zu ziehen: er besuchte die Salons der vornehmen

Gesellschaft, der Prinzessin Borghese, wie der Lady Acton;

er stellte sich der französischen wie der österreichischen Ge

sandtschaft vor, und seine Briefe verrathen, daß er sich des

guten Eindrucks, den er überall hinterließ, wohl bewußt war.

Trotz des unleugbaren Erfolges in Rom währte es

durch die noch immer nicht geschwundene Verstimmung des

Bischofs von Straßburg gegen ihn doch noch mehrere Jahre,

bis fein Stern zu leuchten begann ; erst nach dem Tode jenes

Prälaten gelang es ihm und seinen Freunden im College

von Iuilly einen ihrer Kenntnisse und Bestrebungen würdigen

Wirkungstreis zu finden. Hier zeichnete sich Bonnechose bald

als Lehrer und Prediger so aus, daß der Erzbischof von

Cambray ihn zu seinem Ehrencanonicus ernannte. „Dieß

war", bemerkt Msgr. Vesson. „die erste Ehre, welche dem

Abbs de Bonnechose nach dreizehn Jahren der Arbeit in der

Kirche, um derentwillen er alle Ehren der Welt aufgegeben

hatte, zu Theil wurde".

Die Erweiterungen, welche Abbs Bautain mit dem

College von Iuilly vornahm, führten Bonnechose ein zweites

Mal nach Rom, und er benützte die Zeit seines Aufenthalts,

um nun den römischen Personen und Verhältnissen näher zu

treten. Er ward auch wiederholt von Gregor XVI. mit

väterlicher Güte empfangen, und die in's Einzelnste gehenden

Berichte über diese Audienzen gehören mit zu den anziehendsten

Partien der Biographie. Ein besonderes Interesse aber hatte

Bonnechose der „Oommuu»ut6 cke Laiut-I^ouiz äes l'rauyHil,"
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zugewendet, jener seit 1479 gegründeten französischen Anstalt,

welche mit einem Hospitium für erkrankte und mit einen»

Asyl für mittellose Franzosen verbunden ist und deren Ver

waltung der französischen Gesandtschaft untersteht. Da es

ihr für die Fastenzeit an einem Prediger fehlte, trat Nonne«

chuse gern als solcher ein; er »ahm Wohnung daselbst und

bereitete sich mit großer Sorgfalt auf die Predigten vor;

denn wenn auch sein Publikum nur ein kleines war, so war

es doch ein auserlesenes, und da französischerseits eine durch

greifende Reform in der Verwaltung der reich dotirten An

stalt längst angestrebt wurde, so tonnte viel davon abhängen,

ob Nonnechose als Prediger dort gefiel. Der Erfolg war

ein fo glänzender, daß er mit Gutheißung des hl. Vaters

und Genehmigung der französischen Regierung zum Superiur

von Saint-Louis des Francis ernannt wurde. Nach einem

kurzen Aufenthalt in Frankreich trat er sein Amt in Rom an.

„Mit unermüdlichem Eifer und unerschütterlicher Aus

dauer, mit unbeirrter Nefunnenheit und klarem Verständuiß

lag Nonnechofe den Pflichten dieses neuen Wirtungskreises

ob." Die Anstalt ist seit dem Jahre 1844 eine Pflanzstätte

ausgezeichneter Priester geworden und Nesson schreibt dieß

nächst dem Segen Gottes der weisen und strengen Leitung

des damaligen Suveriors zu. Nonnechose stellte die gesunkene

Disciplin wieder her und mit dem Geiste der Ordnung und

des Studiums verband sich jener der Frömmigkeit und des

Gehorsams, so daß Frieden, Liebe, Eintracht Alle umfaßte

und beglückte.

Diese gesegnete Wirksamkeit wurde bald durch ein Zwischen-

ercigniß gestört, das unmittelbar viele Aufregung in das

Leben des Superiors brachte, seinem Namen aber in den

Augen wahrhafter Katholiken einen Makel anzuhängen drohte.

Die Gallicanci iu Frankreich setzten einen Sturm gegen die

Jesuiten in Sccne; mit Wut!,) bemächtigte sich die Presse der

Frage, die alsbald vor die Kammern gebracht wurde: man

verlangte, daß das Gesetz vom Jahre 1763, welches die
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Jesuiten aus dem Königreich verbannte, wieder zur An

wendung komme. Dem Kultusminister gelang es, die Frage

zur Entscheidung an den hl Stuhl zu bringen und der erst

jüngst zum Gesandten ernannte, aber noch nicht abgereiste

Graf Rossi erhielt den unangenehmen Auftrag, die Ver

handlungen alsbald einzuleiten : er sollte vom hl, Stuhl vor

Allem begehren, daß er die Jesuiten veranlasse, in allen ihren

Häusern, welche mehr als einundzwanzig Insassen zählte»,

die Zahl auf die Hälfte zu reducireu und eine gewisse Anzahl

von Novizen über die Grenzen zu verweisen.

Der Gesandte vermochte aber in Rom diesen Auftrag

nicht auszuführen. Zunächst war der Staatssekretär verreist

und schien seine Abwesenheit mit Absicht zu verlängern; als

dann war der hl. Vater unzugänglich; er gewährte dem Ge

sandten keine Audienz. So wurde dessen Lage geradezu eine

unhaltbare; man sing an in der Presse und in den Salons

von Paris wie Rom ihn zum Gegenstand der Spöttereien

zu machen. In seiner Rathlosigkeit eröffnete er sich dem

Superior vou Saint-Louis, mit dem er geschäftlich häufig

verkehren mußte, und betonte hiebei namentlich, daß es wegen

dieser Frage zum Bruch zwischen Frankreich und dem hl. Stuhl

kommen könne. Unbegreiflicher Weise ließ sich Vonnechose

in die Sache hineinziehen und gab sich zur Rolle des Ver

mittlers zwischen dem hl. Stuhl und dem Gesandten der

Regierung her. Hören wir, wie er sich selbst darüber ausläßt.

„Es gibt im Leben schwierige und feierliche Umstände,

in denen man die Verantwortlichkeit seiner Handlungen mit

Niemand theilen darf. Ich wandte mich daher nur an Gott

und bat ihn, er möge es derart fügen, daß er. wenn ich

unter der Eingebung feines Geistes und zum Wohl seiner

Kirche handeln würde, alle Schwierigkeiten vor mir ebnen

wolle; wenn ich mich dagegen täuschte, so möge er das Ge

lingen verhindern. Nachdem ich diese Vorsichtsmahregeln

getroffen, begab ich mich in den Vatican."

Niemand ahnte dort seine Absicht; er erlangte leicht
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eine Audienz bei Gregor XVI, und tonnte demselben die

ganze Angelegenheit im Sinne des Gesandten und seiner

Regierung vortragen. Er wurde mit großer Aufmerksamkeit

angehört, und bei einer zweiten Audienz gelang es ihm, den

Papst zum Empfang des Gesandten zu bestimmen, „da hier

aus dem hl, Stuhl keinerlei Gefahr erwachsen werde und es

immer noch Zeit sei, die Vorschläge Rossi's zurückzuweisen,

wenn sie nicht mehr annehmbar erscheinen sollten,"

Offenbar um zu beweise», daß er im guten Glauben,

das Rechte gewollt zu haben, gehandelt, suchte Bonucchose

zwischen den beiden Audienzen den General der Gesellschaft

Jesu, ?. Roothaan. auf und erzählte demselben freimüthig

den von ihm unternommenen Schritt, k. Roothaan, fo be

richtet Msgr. Besson. „zeigte sich durchaus nicht verletzt. Er

sah ein, dah die Gefahr sowohl für die Gesellschaft Iefu,

wie für die Kirche von Frankreich groß war. Er gab zu,

daß man sie beschwöre» müsse. Es handelte sich übrigens

nicht darum, Principien zu opfern, sondern blos einige Je

suiten zu versetzen. I'. Roothaan nahm also die Mittheilungen

Nonnechose's wohlwollend entgegen, wollte aber dem hl, Vater

die volle Verantwortlichkeit für alle zu treffenden Maßregeln

überlassen. Dann stattete der Superior von Saint-Louis den

hervorragendsten Mitgliedern des hl. Collegiums ebenfalls

seinen Besuch ab und fand sie für feine Vorschläge zugäuglich.

Graf Rossi wurde vom Papst empfangen und führte seine

Mission unbehindert aus. Das Resultat war ein so rasches

wie befriedigendes. Der General der Gesellschaft erhielt von

Gregor XVI. nicht blos den Rath, sondern den Befehl, die

notwendigen Maßregeln zu ergreifen, um die Sicherheit des

Ordens in Frankreich zu garantiren. Man entfernte mehrere

Novizen und nahm in einigen Häufern eine Reduktion vor.

Dank diesen Concefsionen wurde es den Jesuiten erlaubt,

unbehindert ihre Prcdigtthätigkeit fortzusetzen, und von den

übrigen religiösen Congregationen wurden die Nachtheile ab

gewendet, welche ihnen drohten."
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Wir verweilen auf diesem Zwischenfall etwas länger und

gaben die Mittheilungen Msgr. Bessons im Wortlaut, weil

Bonnechose s. Z. aus seinen! Verhalten ein schwerer Vor

wurf gemacht wurde ; die angeschensten Organe der religiösen

Presse Frankreichs traten gegen ihn auf und Cretineau-Iolly

fpricht in seiner „Geschichte der Gesellschaft Jesu" geradezu

ein Verdnmmungsurtheil über ihn aus. Auf den in Rom

eingeholten Rath verzichtete Bonnechose auf eine öffentliche

Rechtfertigung feines Vorgehens, obgleich er bereits mehrere

Artikel entworfen hatte, und befchränkte sich auf gelegentliche

briefliche und mündliche Erklärungen. Einer solchen in einem

an den Bischof von Marseille, Januar 184? , gerichteten

Briefe ist die vorstehende Darlegung auszüglich entnommen ;

wörtlich fügt Bonnechose bei : „Auf diefe Weife ist der hl. Stuhl

als der oberste Schiedsrichter in den Differenzen zwischen

Kirche und Staat anerkannt worden. Die Weisheit ist die

Zufluchtsstätte der Regierenden, wie der Regierten gewesen;

von ihr ist uns der Frieden gekommen. . . Wenn man mir

nicht öffentlich meine geringe Betheiligung an diesem Re

sultate zum Verbrechen gemacht hätte, so würde ich niemals

den Schleier gelüftet haben, der sie bedecken sollte. Aber

Andere haben ihn zerrissen, um mich der Kirche als einen

des Verraths gegen sie Schuldigen zu denunciren. Gott

hat Alles gesehen; Gott wird uns richten. Er hat die

Reinheit meiner Beweggründe gekannt und inmitten des

gegen mich erhobenen Geschreies hat er mir den Trost

gelassen , meine Handlungsweise sanktionirt zu sehen durch

die ihr entsprechenden Entscheidungen des Stellvertreters Christi,

des hl. Collegiums, der Gesellschaft Jesu selbst und durch

den glücklichen Ausgang der Ereignisse. Sollte ich auf

die gegen mich erhobenen Vorwürfe des Ehrgeizes, auf

den Verdacht selbstsüchtiger Absichten antworten? Aber ist

denn nicht meine ganze Vergangenheit eine hinreichende Wider

legung? Ich überlasse Gott die Sorge, über niein Geschick

zu entscheiden, wie es ihm gefällt, und mich vor den
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Menschen zu rechtfertigen , wenn es dazu an der Zeit

sein wird".

Immerhin war von diesem Zwischenfalle an Bonnechose's

Charakter verdächtig geworden und die näheren Beziehungen,

in welche er bald darauf während eines vorübergehenden

Aufenthaltes in Versailles zur französischen Negierung, spcciell

zu Louis Philipp trat, waren nicht geeignet, ihn vor den

Augen der strengen Rechtgläubigteit in ein besseres Licht zu

setzen. Der Tod Gregor's X Vl. und die Wahl des Nach

folgers waren für den König der Anlaß, die Bekanntschaft

des Mannes zu suchen, dem bereits der Ruf hoher perfönlicher

Bedeutung und eines gewissen Einflusses vorausging und der

geeignet erschien, die Wünsche Frantreichs bei der Neuwahl

zur Geltung zu bringen. Bonnechose selbst schreibt über diese

erste Begegnung mit Louis Philipp : „Der König lieh mir

durch den Baron Fllin schreil'cn, er wünsche sobald als möglich

eine Unterredung mit mir zu haben," (Eine solche mit Guizot

war vorausgegangen, in welcher er um Auskunft über Nom,

die Cardinäle, die aus dem Tode des Papstes hervorgehende

Situation, gebeten wurde.) „Ich begab mich nach Neuilly.

Es war zum erstenmale in meinem Leben, daß ich mich in

Gegenwart des Königs Louis Philipp befand ; so wenig hatte

es mir binnen sechzehn Jahren geeilt, in Beziehung zum Hof

zu treten! Der König empfing mich sehr freundlich und

sprach fünf Viertelstunden mit mir, um mir sein Verhalten

gegen die Kirche zu erklären und einige seiner Pläne aus

einander zu setzen; dann forderte er mich auf, mich fofort

wieder nach Nom zu begeben. Er verlangte keinen eigentlichen

Dienst von mir und gab mir keine bestimmte Instruktion;

aber er fürchtete die Intriguen der fremden Mächte und

wünschte, daß in dieser kritischen Situation der Frankreich

und der Kirche ergebene Superior von Saint-Louis auf seinem

Posten sei. Ich erwiderte: da S. Majestät glaubten, ich

könne in dieser Conjunttur in Rom nützlicher sein, als in

Frankreich, so würde ich nach Rom zurückkehren, um dort
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die Ereignisse abzuwarten und meinem Gewissen, wie den

sich mir bietenden Gelegenheiten gemäß die Interessen der

Kirche und meines Vaterlandes zu wahren. . . . Dieß ist die

so einfache Thatsache, welche man öffentlich zu einem Haupt

anklagepunkt gegen mich aufgebauscht hat."

Uebrigens erfuhr Bonnechose schon unterwegs in Mar

seille die bereits vollzogene Wahl Pius IX.

Schmerzlicher als Alles . was gegen Bonnechose als

öffentlichen Charakter erhoben wurde, siel ihm die Noth-

wendigkeit, sich gänzlich von der Anstalt Saint-Louis in Iuilly

lossagen zu müssen. Unter der Leitung Bautains, der „vor

züglich zu lehren, aber nicht zu regieren verstand", der „die

Gabe besaß, Schüler anzuziehen, sie zum Glauben zu be

tehren und an seine Person zu fesseln", aber, wie es scheint,

„nicht die nöthigen Eigenschaften, um sie zu dirigiren und

im religiösen Leben festzuhalten", waren in Iuilly gewisse Un

ordnungen eingerissen, deren letzte Folge die gänzliche Auf-

löfung der Anstalt war, Dieß zog auch den Bruch der so

lange bestandenen freundschaftlichen Beziehungen zu den Mit

gliedern des früheren Straßburger Kreises nach sich. Bonne-

chose's Briefe aus jener Zeit tragen die Spuren bitteren

Kummers, den jene sich häufenden fchmerzlichen Erfahrungen

und Ereignisse ihm bereiteten. „Damals", schreibt er an

einen vertrauten Freund im April 1847, „fühlte ich zu Füßen

des Kreuzes Jesu Christi, daß ich allein in der Welt stand

und daß fortan Iefus Christus allein meine Zuflucht, meine

Hoffnung und mein Trost sein wird."

Das gleiche Vertrauen, womit Gregor XVI. Bonnechose

beehrt hatte, wurde ihm auch von Pius IX. zu Theil, Dieser,

der selbst bereits unter Verkennung und Undank gelitten

hatte, bezeugte Bonnechose väterliche Zuneigung und empfing

ihn oft bei sich, um sich mit ihm über die Interessen Roms

und der Kirche zu unterreden. Im letzten Regierungsjahre

Louis Philipps wurde Bonnechose von der französischen Re

gierung auf den Bischofssitz von Carcassonne berufen;

x
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da aber gleichzeitig der »u,Iitor rnt»e, Msgr. Isoard, in Rom

mit Tod abging, wurde Bonnechose auch für diesen wichtigen

Posten vorgeschlagen; derselbe galt als ein vielbegehrter, da

er nach einem gewissen Zeitraum das Recht auf den Purpur

verleiht. Dennoch zog Bonnechose vor, nach Frankreich zurück»

zukehren. Bei dieser Gelegenheit schrieb der Erzbischof von

Besan^on, Cardinal Mathie». an den Bischof von Antun:

„Der nach Carcassonne berufene Herr de Bonnechose ist etwa

fünfzig Jahre alt. Derselbe ist ein frommer, würdiger, be

scheidener Geistlicher, gelehrt und tüchtig, mit dem ich in Rom

sehr zufrieden gewesen bin. Er hat kein Seminar besucht;

der liebe Gott hat ihn aber in die Schule des Kreuzes geschickt."

(Ein zweiter Nrrilel folgt.)

XIII

Ein protestantischer Theolog Norwegens über die

katholische Kirche.

III.

Wir heben namentlich aus dem ersten Theil der Aus»

einandersetzung — in weit nämlich die Vorträge des p. Scheer

dazu dienten, landläufige Mißverständnisse zu berichtigen —

die bedeutsamsten Punkte heraus. Dr. Krogh-Tonning schreibt :

„Zu den wichtigsten Stücken in unserem christlichen Glauben

gehört zweifelsohne die Frage: Kann der gefallene Mensch

wenigstens zum Theil sich aus eigener natürlicher Kraft wieder

aufrichten? Kann der Mensch aus eigener natürlicher Kraft

etwas zu seiner Seligkeit beitragen? Die romisch-katholische

Kirche antwortet in ihrem gesammten officiellen Vekenntniß aus

älterer und neuerer Zeit: Nein, durchaus nicht. Dieses habe

ich längst gewußt, und ich habe im dritten Bande meiner Dog
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matil die Resultate meiner Untersuchungen in diesem Punlte

veröffentlicht. Die Sache ist, so weit ich sehe, vollkommen und

unwibersprechlich tlar. Aber ist das allgemein bekannt ge

wesen? Nein, man hat geglaubt und schriftlich und mündlich

gesagt, man hat es in 's Unendliche wiederholt, man

hat es die Jugend als etwas Sicheres und Klares

gelehrt: Die römisch-katholische Kirche ist semi-

pelllgianifch, da sie lehrt, daß der Mensch aus eigener

natürlicher Kraft etwas beitragen kann zu seiner Wiederaufricht

ung und Seligmachung. Auf Grund dieser Behauptung hat

man sodann erklärt, daß die katholische Lehre in bedenklichster

Weise das Werk Christi unter uns afficire. Er muß die Ehre,

uns gerettet zu haben, mit uns theilen u f. w. Kurz: wir

stehen hier vor der eigentlichen Hauptquelle des großen

Abfalles der römisch-katholischen Kirche von der evangelischen

Wahrheit. Die Quelle ist, so meint man, die semipelagianische

Überschätzung dessen, was wir Menschen aus eigener Kraft

vermögen, die dann eine entsprechende Unterschätzung des Ver

dienstes Christi nach sich zieht. Hier glaubt man den eigent

lichen großen Haup tuntersch ied entdeckt zu haben, der

vor allem anderen einen tiefen Abgrund zwischen uns und den

Katholiken öffnet, die Lehre nämlich: Unsere eigene Kraft ist

nichts werth, wir tonnen aus eigener Kraft nichts zu unserem

Heile wirken."

Der Verfasser stellt noch einmal seine richtige Auffassung

der katholischen Lehre der dreihundertjährigen Verdrehung

der Mehrheit gegenüber und sucht sich Rechenschaft über diese

letztere fast unbegreifliche Thatsache zu geben. Er meint sie

zu finden in dem Nominalismus Wilhelm Occams und an

derer, die thatsächlich semipelagianische Züge in ihrem System

gehabt; die Gegner in der Reformationszeit haben dann den

Fehler begangen, Irrthümer, die von einzelnen Katholiken

gehegt wurden, aber durchaus nicht Lehre der Kirche waren,

der Kirche als solcher zuzuschreiben. Alles das habe er in

seiner Dogmatil dargelegt, freilich zunächst nur für die theo

logischen Kreise.

„Als daher P. Scheer kam und seinen Vortrag über die

^
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Gnade und die guten Weile hielt, gereichte es mir zur Freude,

nicht sowohl bestätigt zu sehen, daß meine Auffassung von der

römischen Kirchenlehre in diesem Punlte correlt war; das wußte

ich ja bereits; es war mir vielmehr eine Freude, daß die

corrette Darstellung der wirtlichen Lehre der römischen Kirche

in diesem Stück endlich Eingang in weitere Kreise bei uns fand.

Seine aus authentischen Quellen geschöpften Auseinandersetzungen

lassen sich in folgenden Worten zusammenfassen: Wir lehren

eben fo wohl wie ihr: Unsere eigene Kraft hat leinen Werth,

Wir fagen wie ihr: Ich kenne leinen anderen Weg zur Selig

keit als Iefus Christus und ihn, den Gekreuzigten. Wir können,

fagte er, eben fo wenig uns selbständige Ehre in Sachen unseres

Heiles beilegen , wie der Rebzweig mit seinen Früchten sich

dem Weinstock gegenüber rühmen kann, aus dem er Saft, ^'ebcn

und Kraft fchöpft. Nun ist aber Christus der Weinstock und

seine Jünger die Nebzweige, Er wiederholte das Wort des

hl. Augustinus: Den» ooron»t äon» 8u» in nodi8, Gott krönt

seine Gaben in uns. All dieses tonnte der Pater nicht blos sagen

als Thomist oder Dominikaner, nicht <.wie ihm fälschlich

von Einigen vorgeworfen worden war) als Nepräsentant einer

eigenen evangelischen Nicht« ng innerhalb seiner Kirche

und im Grunde im Widerspruch mit ihren Principien, sondern

als Nepräsentant der allgemein angenommenen

römischen Kirchenlehre. Den Beweis hiefür habe ich

schon in meiner Dogmatil zu liefern gesucht. Ein Theolog

(sehr bezeichnend, was jetzt kommt !). den ich übrigens achte und

liebte, sagte mir, nachdem er diesen Veweis gelesen : ,Es wird

schwer fallen. Sie zu widerlegen; aber ich hoffe, daß Sie

Unrecht haben.' Eine derartige Hoffnung ist mir unfaßlich.

Können wir als Christen .hoffen', daß der größte Theil der

Christenheit sich im Besitze so wenig christlichen Geistes als nur

möglich befinde? Oder sollen wir alö Christen uns nicht freuen,

wenn es sich zeigt, daß unsere Brüder nicht so schlimm sind,

als wir geglaubt? Dieser Punkt ist von so großem Gewicht,

daß, hätte der Pater nichts anderes mit seinen Vorträgen aus

gerichtet, als einen Beitrag zur Berichtigung des herrschenden

Mißverständnisses zu liefern . er schon ein großes und schönes

Werk vollbracht hätte. Es ist etwas Schauderhaftes darum,
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daß man die Mitglieder der Muttertirche und die große Mehr

heit der Christen in der Welt als halbe Heiden betrachtet hat.

Und nichts ist mehr geeignet, die Gefühle zum Besseren zu

wenden, als eine klare Berichtigung in diesem Stücke. Es bleibt

noch Stoff genug zum Streiten, und die Kluft, die uns trennt,

ist immer noch breit genug."

Ein zweites Mißverständnis^ , das nach Dr. Krogh-

Tonning in demselben Vortrag (über Gnade und gute Werke)

aufgehellt wurde, betraf den Streit zwischen Katholiken und

Protestanten betreffs der Bedeutung der guten Werke inner

halb der Heilsordnung, Er fürchtet, daß der Streit sich

vielfach um Worte gedreht habe, da die Katholiken unter

Rechtfertigung die ganze subjektive Erlösung ver

stehen, in welchem Falle „die guten Werte oder die Heiligung

als ein Moment in die Darstellung der Rechtfertigung auf

genommen werden muß", während die Protestanten mit dem

Ausdruck nur ein einzelnes Glied, nur eine einzelne

Stufe im Rechtfertigungsproceß bezeichnen, nämlich „den

sündenvergebenden Akt im Herzen Gottes, der seinem Begriff

nach als der Wiedergeburt und Heiligung vorausgehend ge

dacht werden muß".

Das dritte in demselben Vortrag aufgeklärte Miß-

verständniß bezieht sich auf das Ethische, das Sittlichgutc in

unseren Handlungen. „Der Redner hob nämlich hervor,

daß man aus dem Satze : ,unsere eigene natürliche Kraft ist

nichts werth', nicht den Schluß ziehen dürfe, daß das Gute,

welches zu Stande kommt, nicht als Naturprodukt, fondern

als Ausdruck des wiedergeborenen, geheiligten Willens, ebenso

wenig Werth in sich oder in den Augen Gottes habe."

Dr. Krogh-Tonnmg schickt der Klarheit halber folgende in

teressante Bemerkungen voraus. In der protestantischen Theo

logie fanden sich von vornherein deutliche Spuren jenes

Determinismus der Duns Scotus , Cartesius u. a. , dem

zufolge das Gute nicht seinem inneren Wesen nach gut und

daher von Gott gewollt ist, sondern alle Güte sich einzig
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von Gottes Willen (Determination) herschreibt, dergestalt daß,

falls Gott es so gewollt hätte, der Mord eine Tugend, die

Keuschheit eine Sünde sein würde. Die protestantische Theo

logie ging noch weiter. „Gott, heißt es. wirkt alles. Wir

sind rein passive Geräthschaften. Er ist die einzig geltende

Ziffer in unserem Leben, Wir sind lauter Nullen," „Unter

diesen Umständen fällt die Verantwortlichkeit des Lebens fort.

Der Determinismus kann zufolge seines Wesens keine brauch

bare Ethik absetzen;" , , „er duldet neben sich und muß

dulden eine tiefe Immoralität." Da suchte der Pietismus

zu helfen durch seine kräftige Ascesc (?), Aber der Pietismus

ist Inconsequenz, „er ließ den deterministischen Ausgangspunkt

bestehen und verlor sich unter der Hand in einer Art sen

timentalen und unfruchtbaren Jammers über unser Elend",

Wie war da abzuhelfen^ Das ethische Element tonnte man

nicht entbehren ; in einem deterministischen System aber hat

es keinen Platz, da dieses die Verantwortlichkeit ausschließt.

Man gab sich daher an eine Revision des alten Systems;

und da man guten Willen hatte, so fand man , daß das

System doch eigentlich das deterministische Element ausschließe

und Platz habe für das ethische. In Wahrheit aber war

es den Revisoren ergangen wie den Alchymisten des Mittel

alters, die in ihrem Tiegel jedesmal so viel Gold fanden,

als sie vorher hmeingeworfen hatten. Die unläugbare That-

sache ist die: „Das Ethische, überhaupt das Willensmoment

in unserer nun allgemein geltenden Betrachtung von unserer

subjektiven Erlösung ist leine organische Entwicklung unseres

ursprünglichen Systems, sondern ist hineingekommen durch

Wiederaufnahme von Anschauungsweisen, die unserem System

lange vorausgegangen sind," — Der Vers, fährt fort:

„Diese Betrachtung wird zur Erklärung des merkwür

digen Faktums dienen, welches vor nicht gar langer Zeit

eine Unmöglichkeit gewesen wäre, daß ein römisch-katholischer

Theolog in unserer Mitte auftritt und ehrlich und unumwunden

die Lehren seiner Kirche von dem Ethischen oder ,den guten
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Werken' verkündet, ohne daß diese Verkündigung in irgend einem

wesentlichen Punkte geeignet ist, selbst das feinfühligste orthodoxe

Gehör zu verletzen. Die Sache ist einfachhin die, daß er in

allem Wesentlichen das Ethische geltend machte auf dieselbe

Weise, wie es nun an unserer Universität, in unserer Literatur,

auf unserer Kanzel und überhaupt im größten Theil der pro

testantischen Welt geltend gemacht wird. Dieses merkwürdige

Faktum findet seine Erklärung nicht in einem Wechsel in der

Stimme des Redners, sondern in einem Wechsel im Gehör der

Hörer. Der Pater vertrat den Standpunkt, den feine

Kirche immer eingehalten hat. Wir aber hören

nicht mehr mit den Ohren der alten Orthodoxie,

fondern mit Ohren, denen die Rede ganz geläufig ist, daß das

Gute Werth in sich selbst hat, ob wir gleich niemals etwas

ethisch Gutes prästiren können, das Bedeutung für das ewige

Leben hätte, es sei denn in Kraft von Gottes innewohnender

Gnade — ein Gedanke, den der Pater begründet mit Anwendung

des Bildes von Weinstock und Zweigen, das für jeden pro

testantischen Iehtzeitstheologen acceptabel ist. . . I n de r g a nz en

protestüntifchen Welt und namentlich unter dem

jüngeren Geschlecht der Theologen herrscht das

weitverbreitete und richtige Gefühl, daßsichinner-

hlllb unseres überkommenen Systems, des alt

fränkischen orthodoxen, todte Punkte, unfrucht

bare Partien finden, auf denen wir ebenfo wenig das

Leben fristen tonnen, wie auf den Distelfeldern des Pietismus . . .

In dieser Erlenntniß herrscht zur Zeit eine sehr umfassende

Einigkeit. Dagegen herrscht keine volle Klarheit darüber, wie

da zu helfen fei. Man nimmt feine Zuflucht zu den sogenannten

,Zeitgedanten° und erklärt einen jeden für einen Ignoranten,

der die Gedanken der Zeit nicht mitzudenken vermag. Nun ja,

es gibt manches Gute unter den Zeitgedanken. Das wollen

wir uns zu Nutzen machen. Aber zum Theil muß doch bemerkt

werden, daß die Gedanken nicht gut sind, weil sie Gedanken

der Zeit sind, zum Theil, daß es auch schlechte, unbrauchbare

Zeitgedanten gibt; vor allem aber möchte ich hier daran er

innern, daß man oft auf große, vortreffliche Gedanken hinweist,

die man Gedanken der Zeit (der Jetztzeit) nennt, ohne daß
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man merkt, daß es im Grunde der Vorzeit große und vor

treffliche Gedanken sind, die man wieder aufnimmt. . .

Ein derartiger unschätzbarer großer Gedanke der Zeit, der im

Grunde der Vorzeit angehört, ist die neugestellte ethische

Forderung an das christliche Leben. Wenn wir auf

diesem Felde wirklich einem wesentlichen Einverständnis; mit einem

Repräsentanten der römischen Kirche begegnen, so kommt das

daher, daß er einen Gedanken der Vorzeit vertritt,

der in unserem System verdunkelt worden, aber

wesentlich identisch ist mit dem ethischen Gedanken der Jetztzeit,

der desto klarer vor unser Bewußtsein tritt, je mehr der deter

ministische Schleier des Systems sich hebt. . . .

„Meine Ansicht darüber, welchen Werth und welche Be

deutung die Behandlung dieses wichtigsten Punktes in der ganzen

Reihe der Vortrage des Paters — die Gnade und das Ethische

— für uns hat, kann ich also in Folgendem zusammenfassen i

Der Vortrag berichtigte die falschen Vorstellungen von dem

vermeintlichen Semipelagianismus der katholischen Kirche;

sodann : Die Betonung des Ethischen im christlichen Leben stimmte

an sich ganz überein mit dem bewußten oder unbewußten

Drang der Zeit und zeigte gleichzeitig den Zusammenhang

zwischen diesem Drang und der Vorzeit der Kirche. Man wird

nach alledem schwerlich leugnen tonnen, daß sich tiefe Interessen

an die Behandlung dieses Punktes von Seiten des Paters

knüpften. Ich fetze voraus, daß diefes Interesse bei allen sich

findet, die ein offenes Auge haben für die Bedeutung der Sache,

und denen dieWahrheit über alle Rücksichten geht."

IV.

Eine andere Reihe von Berichtigung althergebrachter

Vorurtheile constatirt der Verfasser in Bezug auf Beicht

und Sündenvergebung. „Es ist eine sehr verbreitete

Vorstellung unter uns, daß die römisch-katholische Kirche es

nicht genau nehme mit den subjektiven Bedingungen einer

gültigen Absolution, oder daß sie die Vorstellung hege, als

könnte der Mensch Nachlassung seiner Sünden erhalten allein

durch die äußerliche Benützung der äußeren Handlung, ,des



192 Ein norwegischer Gelehrter

Sakramentes der Buße', ohneReueund uhneGlauben.

Dieses ist ein Mißverständnis Der Pater entwickelte in

genauer Uebereinstimmung mit der Lehre seiner Kirche, daß

eine wahre Sündenvergebung ohne Reue unmöglich ist, ja

daß der, welcher ohne Reue die Absolutionsworte über sich

aussprechen läßt, einen Gottesraub begeht und eine neue

schwere Sünde seinen früheren Sünden hinzufügt. Aber ist

denn nicht auch Glauben erfordert? Ganz gewiß. Aber

weniger aufmerksame Beobachter haben dieses übersehen, weil

ein formaler Unterschied zwischen der katholischen Darstellung

und der unserer Theologie besteht, indem wir den Glauben

in gleicher Linie neben die Reue stellen, während die Katho

liken den Glauben als ein Element der wahren Reue behan

deln. Der Glaube an Christus und das Vertrauen auf

seine unendlichen Verdienste wurde jedenfalls als eine noth-

wendige Voraussetzung für die Zueignung der Sündenvergebung

hervorgehoben."

Sehr anerkennenswerth für einen protestantischen Theo

logen, diese Ertenntniß und Darlegung! Einer der Haupt

fehler der Herren bei Beurtheiluug katholischer Lehre (soweit

sie dieselbe nicht geradezu entstellen) besteht ja gerade in dem

Uebersehen dieses Umstandes, daß man nämlich die verschie

denen Abschnitte der Theologie behandeln kann, ohne bei den

einzelnen alle wesentlichen Punkte in die Behandlung hinein

zu ziehen, weil nämlich einzelne passender an anderen Orten

behandelt werden (Beispiele: das eben erwähnte Verhältniß

zwischen Reue und Glauben , oder das Verhältniß zwischen

Glauben, Werken und Rechtfertigung). Die Herren scheinen

dagegen häufig Nichterwähnung für Leugnung zu nehmen.

Der Verfasser berichtigt sodann gemäß den Auseinander

setzungen ?. Scheer's die verkehrte Auffassung von der in

der Beichte auferlegten Genugthuung oder den Bußübungen.

Er fügt feiner Darlegung eine ernste Mahnung für die Pro

testanten hinzu. „Ist es nicht Thatsache, schreibt er,

daß es bei uns gar zu leicht damit genommen
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wird, unsere Fehler wieder gut zu machen, soweit

es in unserer Macht steht? Thäte es uns nicht gut, wenn

wir vom Beichtvater angehalten würden, den Nächsten wegen

unserer Kränkung um Verzeihung zu bitten? Wäre das nicht

eine nützliche, ja oft nothwendige Verdemüthigung? Und

mühte der Beichtvater nicht mit Recht die Echtheit oder Auf

richtigkeit der Reue desjenigen bezweifeln, der sich nicht bereit

zeigte, wieder gut zu machen. Genugthuung zu leisten für

das Unrecht, das er einem anderen zugefügt? Ist nicht

der sittliche Ernst in diesem Stücke bei unseren

römischen Brüdern geeignet, die Erinnerung

an eine entsprechende Schlaffheit auf unserer

Seite in uns wach zu rufen? Man meint mit der

Sache fertig zu fein, wenn die Rechnung mit Gott bereinigt

ist. Ja wohl, wenn sich nur das sagen liehe. Aber oft muh

man wohl sagen, daß die Bereinigung mit Gott durch die

Bereinigung mit den Mcnfchcn geht oder doch in der Bereit

willigkeit hierzu ihren Ausgang nehmen muh. Oder wähnt

man wirtlich, dah jemand sich damit trösten tonne, von Gott

Verzeihung der Vergehen gegen Menschen erhalten zu haben,

die man diesen gegenüber mit Gleichgültigkeit betrachtet?

Das hier Besprochene ist ein tief eingreifendes Moment in

der römisch-katholischen Beichtpraxis und soll tiefe Eindrücke

im katholischen Leben hinterlassen."

Im Folgenden freut sich der Verfasser, dah seine Glaubens

genossen von katholischer Seite her so nachdrücklich daran

erinnert wurden, dah „diese Handlung (das Buhsatrament)

als ausdrücklich von Gott eingesetzt neben den an»

deren Guadenmitteln" zu betrachten ist. Wir geben das

Wesentliche seiner Darlegung, damit der Leser sehe, in welch

unfruchtbare Spekulation auch ein klarer und scharfer Geist

sich verliert, wenn er c>>r Leitung eines unfehlbaren Lehr

amtes enträth. Wie viel leichter ist die Forschung für uns,

und wie viel sicherer, uin,affender und wirksamer ihre Ne°

b>ll»i..»»lil, «l»«tl 5Vii. 13
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sultate ! Also die Buße ist von Gott eingesetzt, „Das können

wir auch innerhalb unserer eigenen Kirche lernen," Nichts

destoweniger „ist dem Menschen, der sich Glied der Kirche

des Herrn nennt und als solches gelten will, officiell die Mög

lichkeit geboten, daß er leben und sterben kann, ohne je ein

Gnadenmittel benützt zu haben, das dieselbe klare göttliche

Sanktion hat wie die Taufe und das Abendmahl." Worin

liegt das Verwerfliche dieser Maßnahme?

„Die Kirchengemeinschaft beruht auf einer institutionellen

Zweiheit der Gnadenmittel, Wort und Sakrament. Beide aber

treten wieder wesentlich in zwei Hauptformen auf, die auf aus

drücklicher gottlicher Einsetzung beruhen. Die Formen des

Sakramentes sind Taufe und Abendmahl. (Also keine

sieben Sakramente ?) Die Formen des Wortes sind die B i b e l

— Gottes verbale Hinwendung an die Sünder im Allgemeinen

— und die Lossprechung — Gottes direkte verbale Hin

wendung an jeden einzelnen Sünder". (Also die Beichte kein

Sakrament, sondern höchstens eine Erklärung der erhaltenen

Verzeihung?) „Auf diesen vier göttlichen Institutionen beruht

der Bau der Kirche als auf vier Ecksteinen. Kann der Bau des

einen seiner vier Ecksteine entrathen ? Ich meine : Nein. (Andere

meinen Ja.) Und doch haben wir das Unselige gethan, den

einen Eckstein fortzureißen. Das rechne ich für eines der be

deutungsvollsten Zeichen der Zeit in unserer Gemeinschaft,"

(Ganz richtig! Sollte es nicht ein bedeutungsvolles Zeichen

dafür fein, baß ihre Gemeinschaft sich jenem Procefse nähert,

dem jeder rein menschliche Körper schließlich verfallen muß, dem

der Zersetzung und Verwesung? Es wäre gewiß an der Zeit,

sich jenem Körper wieder einzuverleiben , dem von göttlichem

Munde Unverweslichkeit verheißen ist.)

Sehr begründet ist ohne Zweifel auch der folgende Herzens

erguß: „Hier ist die Klage des Herrn am Platz: Mich

dauert das Volk. Denn was bleibt noch übrig, daran unsere

Gemeine nicht gewaltsam Hand legen könnte, wenn sie sogar

das Ihrige thun kann, um sich einer göttlichen Einrichtung

zu berauben, die einen der Ecksteine des Gesellschaftsbaues

bildet?" Aber es ist ein gewaltiger Irrthum, dessen man
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sich piotestantischeiseits, wie es scheint, gar nicht bewußt werden

will, daß es für ihre Kirchengemeinschaft leine, absolut leine

göttliche Einrichtung gibt, da dieselbe absolut rein menschlicher

Einsetzung ist. Hat doch selbst die Bibel trotz alles Pochcus auf

dieselbe als Gottes Wort für sie jeglichen göttlichen Charakter

verloren, da sie dieselbe nicht ihrem objektiven göttlichen Sinne

gemäß auffassen und annehmen, sondern lediglich gemäß dem

subjektiven rein menschlichen Verständnisse des Einzelnen.

„Ich komme zur privaten Beichte" . fährt der Verfasser

fort. „Hier möchte ich nun fugen : O hatte ich taufend Münde

und in jedem Munde taufend Zungen ! Ich wollte fie alle brauchen

um auszurufen: UnfereKirche muß die private Beicht

wieder haben. Der Herr Hut seinen Dienern gesagt:

,Wenn ihr einem seine Sünden nachlasset, fo sind sie nach

gelassen; wenn ihr einem seine Sünden behaltet, , fo sind sie

behalten/ Wenn ihr das eine thut — wenn ihr das andere

thut. Das eine oder das andere muß geschehen. Was soll

der Diener des Herrn im Einzelfalle thun? .Nachlassen" oder

.behalten'? Beruht das nicht auf dem Eindruck, den er von

dein Zustande der Seele empfängt? Wie aber soll er diefen

Eindruck vom Seelenzustaude erhalten ohne private Verhandlung,

ohne private Beicht? Wir haben ein sogen, allgemeines Bc-

tenntniß vor der Lossprcchung, und felbst dieses ward lange

Zeit hindurch nicht aufrcchtgchalten von einer Genossenschaft,

die doch ihre Abfolutionshandlung auf das Wort Gottes gründet.

Diefer blasse Schatten einer Beicht kann höchstens als ein Noth-

behelf unter der Ungunst der Zeit gelten, so daß es für den

Priester (gemeint ist Prediger) nicht ganz unmöglich wird, seine

Hände auf das Haupt des Knienden zu legen. Das kann aber

nicht verhindern, dnß eine Handlung, die dem Diener des

Herrn so lieb sein sollte, garfchwer für ihn fallt." (Hier be

findet sich wieder ein todter Punkt im Auge des Verfassers,

Was nützt mir die Beichte, wenn ich keinen Priester habe, der

mich wirtlich abfolviren kann? Er vergißt, daß, da es im

Protestantismus kein Pricsterthum mehr gibt, die Abfolutions

handlung zu einer bedeutungslosen Ceremonie geworden ist.) .

(Schluß folgt.)

13'



XIV.

Religionsunterricht am Gymnasium.

In den letzten zehn Jahren sind gegen den Religions

unterricht, wie er an unseren höheren Lehranstalten ertheilt

wird, die schwersten Anklagen erhoben wurden. Es werden,

hieß es, zu hohe Anforderungen gestellt und einseitig auf

theoretisch-spekulatives Wissen Werth gelegt. Dabei wurde

dem Religionsunterricht geradezu die Schuld an Skepticismus

und Unglauben der Gebildeten in weiten Kreisen beigemessen ^)

Es wird Verdrängung der systematischen Lehrbücher durch

! ) In der Broschüre „Der moderne Religionsunterricht an den deutschen

Gymnasien" (Mainz «8»!) hat Stück! den Religionsunterricht

in der Form, in welcher er an unseren Gymnasien gegeben

wird, die Quelle einer „verschwommenen religiösen Halbbildung,

die schlechterdings leinen Halt für das sittliche und religiöse

Leben bieten tonne", genannt (S, 60). Nach schärfer urtheilt

eine anonyme Sckrift „Nie Reform der Gymnasien" (Graz 1882):

im Religionsunterricht „muß sich die Kirche der allgemeinen

Methode anschmiegen, d. h. jener Methode, durch welche die

Jünglinge auf lurze Zeit sich viel ,Wissen' aber lein ,Können' an

eignen" <S. li). „Wenn es so um den religiösen Unterricht

bestellt ist, wie lann er dann einen nachhaltigen Einfluß auf

den Charakter des jungen Mannes nehmen, wie lann er das

Steuerruder der Erziehung leiten? Bischof?!, schreibt an einen

Freund: ,Mit den üblichen Lehrbüchern religiösen Unterrichts

an unseren Gymnasien bläut man unserer Jugend systematisch

den Slepticismus ein ; Erfolg ist — der völlige Atheismus

unserer gebildeten Gesellfchaftsllassen" (S. !5).
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den Katechismus befürwortet und häufig auch schon

praktisch durchgeführt, Tic Controverfc. ob systematische

oder katechetische Methode vorzuziehen sei, tonnen wir füglich

übergehen. Denn es ist mit Recht darauf hingewiesen worden,

daß ja auch der Katechismus, namentlich cin höherer, der

Systematik nicht entbehren tonne, dah man andererseits ebenso

leicht an der Hand eines systematischen Lehrbuches latechisircn

könne,') und fügen wir hinzu, katechisiren follc und müfse.

Auch daß die Katechismusfurm bei einem umfassenden Unter

richt mit tieferer Begründung der Wahrheiten didaktische und

pädagogische Bedenken gegen sich habe, wurde hervorgehoben. ")

Die Frage, deren Beantwortung wir unseren Bemerkungen

vorausschicken möchten, ist- was soll durch den syste

»na tisch -wissenschaftlichen Religionsunterricht

auf dem Gymnafium erreicht weiden? Nun kann

es keinem Zweifel unterliegen, daß heutzutage allein auf dem

Gymnasium den Dienern der Kirche die Möglichkeit geboten

ist, den gebildeten Gesellschaftsklassen die religiösen Kenntnisse

zu vermitteln, der den Studirendeu drohcudcn Gefahr für

den Glauben vorzubeugen, ihnen ein Gegengewicht gegen die

sie umgebende Geistesrichtung zu verschaffen. Es hat auf

dem Gymnasium das Gleiche zu gefchchen, wie in der Volks

schule: es soll den Schülern ein ihrer geistigen Entwicklung

entsprechendes Maß religiöser Kenntnisse beigebracht werden,

das sie für ihr Leben in den Stand setzt, den christlichen

Glauben zu bekennen und nach demselben zu leben. Daß

aber diese geistige Entwicklung umfassendere und tiefere

Kennwisse erfordere, ist offenbar, ebenso daß der geistig

!) Schub ach, Für den lystemll!. Rel.-Unt. Cobl. l»8l. S. «5.

2) Aren z. Plaltische Vorschläge. Vl.- Gladbach 1882. SIN

ISladeczel^ StudienzurReligionsunterrichtsfrage. Wienl884,

S. 13: .Bei der Begründung erachte ich es durchaus nich! für

gerathen, sich in ein Lehrgespräch mit den Gymnasiasten einzulassen,

und gewissermaßen «ine skeptische Methode mit Jünglingen zu

versuchen."
^
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höher Stehende einer stärkeren Sicherung und Befestigung

seines Glaubens bedürfe. Wenn vielfache Mißerfolge zu

gewahren sind, so sind die Gründe gewöhnlich schon in

solchen Familien zu suchen, wo man aus naiver Vornehm-

thuerei oder sklavischer Menschcnfurcht das religiöse Leben

vernachläßigt, geistige Nahrung, Belehrung und Unterhaltung

aus akatholischer und ungläubiger Literatur schupft, weil

man diefe für feiner und vornehmer hält, als Katholisches,

subjektiv aber in der Weichlichkeit und Gedankenlosigkeit der

heranwachsenden Generation. Man hat an einem Gymnasium

eben nicht die Mittel der Erziehung, wie sie in den Jesuiten-

pensionaten so meisterhaft gehandhabt werden, aber doch

kann durch eifrige, gewissenhafte, gelehrte Priester') viel

Gutes gewirkt werden, wie die Erfahrung lehrt. Nun er

achten wir gerade als Hauptaufgabe des Ncligionslehrers

in der Schule die theoretische Befestigung des Glaubens

gegenüber der modernen Zeitströmung. Das schließt eine

Einwirkung auf Herz und Willen keineswegs aus. Es bleiben

ihm aber noch Mittel genug dazu übrig: praktische Ein

führung in das kirchliche Leben, gemeinsamer Gottesdienst,

Sakramentsempfang , Predigt, Confercnzcn , Exhortationen,

religiöse Vereine, Congregationen, Will die Organisation

solcher Veranstaltungen nicht gelingen, weiden ihr Hinder

nisse entgegengesetzt, so versuche man es durch private per

sönliche Einwirkung in Liebe und Geduld. Ein freundschaft

licher, väterlicher Verkehr mit den Zöglingen, aber nicht

bloß mit einzelnen, sondern mit allen gleichmäßig, wirkt viel

und nachhaltig; abstoßendes, namentlich auch parteiisches

<) Sladeczel stellt a. a, O, S. 22 die Forderung, daß „die geistlichen

Candidaten für den besonderen Veruf eines Religionslehrers

am Gymnasium auch eine besondere, streng wissenschaftliche und

Pädagogisch-didaktische Vorbereitung erhalten." Nothwendig ist

für sie auch Menschenkenntnis; und Welterfahrung, die sie sich

durch Reisen und Verkehr mit Gebildete» aller Stände uno

Richtungen erwerben.
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Benehmen hat schon viele in lirchenfeindliches und ungläu

biges Lager getrieben.

Wie wir jene theoretische Befestigung des Glaubens

möglich und durchführbar denken, zeigt das Folgende, wobei

wir die schon gemachten Widerlegungen specieller Einwendungen

nicht zu wiederholen brauchen.

Der theoretische Unterricht soll von der untersten Klasse

an sich zum Ziele setzen, dcn Studirenden diejenige Erudition

in religiösen Dingen beizubringe», die ihren sonstigen zu

erwartenden Bildungsverhnltnissen entspricht. Klare Be

griffe sind das Wichtigste und Nothwendigste ; der Mangel

solcher ist die hauptsächlichste Quelle des Indifferentismus

und Unglaubens, der ungebührlichen Kritisirsucht und des

eingebildeten Zweifels unscrer „Gebildeten" und Halbgebil

deten Thatsächlich ganz richtig ist, was Stöckl bemerkt

sa. a. O. S. 55 f.): „Man müßte die Augen schließen, um

nicht zu sehen, daß unsere Zeit, was die positiven Rcligions-

tcnntnisse bei den gebildeten Klassen betrifft, mit der früheren

Zeit gar keinen Vergleich mehr aushalten kann. Den ein

fältigsten Dingen, welche gegen ihre Religion und gegen

ihre religiöse Ueberzeugung vorgebracht werden, stehen unsere

„Gebildeten" heutzutage gewöhnlich hilflos und urtheilslos

gegenüber. Eine positive und präcise Erlenntniß der christ

lichen Glaubeuswahrheiten haben sie nicht, und so bringt sie

auch die einfältigste Einwendung, die nur auf einer Ver

kehrung, auf einer falschen Auffassung eines Dogmas beruht,

in Verlegenheit und treibt sie sogar in die Arme der Gegner."

Bestimmte und klare Begriffe den jungen Leuten bei

zubringen, daran muß von Anfang an unermüdlich gearbeitet

werden.

Theils durch Verordnungen der staatlichen und kirch

lichen Behörden, theils durch die Praxis haben sich drei

Stufen (oder Cursus) herausgebildet : eine grundlegende,

katechetische, in den Unterklassen; eine überleitende in

den Mittelklassen, eine wissenschaftliche für die Ober
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Nassen. Auf diesen drei Stufen kommt der Inhalt der

katholischen Glaubens- und Sittenlehre je vollständig zur

Behandlung, bezw. zur Wiederholung. Zwischen die zweite

und dritte Stufe hat sich in Deutschland Offenbarungs- und

Kirchengeschichte, in Oesterreich bloß erstere als „allgemeine

Glaubenslehre" eingeschoben, während hier Kirchengeschichte

den „Schlußstein" des Unterrichts in der obersten Klasse

bildet; diese Fächer haben schon ursprünglich einen apolo

getischen Zweck und neuestens sich zur „Apologetik" zu ent

wickeln begonnen. Diesem Lehrplan haftet nun sicher ein

Fehler an, welcher darin seinen Grund hat, daß anstatt

eines religiösen Unterrichts für Laien „eine Miniaturkopie

von der theologischen Fakultät als Lehrplan für das Ober

gymnasium herabkam". Der dritte Cursus muß sich un

mittelbar an den zweiten anschließen , damit das in diesem

Gelernte nun auf eine höhere Stufe emporgehoben und

vertieft werden kann, nicht aber durch Neues, — Unver

standenes davon getrennt und wieder vergessen wird.

Glaubens- undSittenlehre (incl. Gnadenmittel)

werden im ersten Cursus katechetisch gegeben, im zweiten in

bestimmterer, der wissenschaftlichen sich nähernden Formulirung

der Sätze und mit tieferer Begründung derselben, im dritten

in systematischer Aufeinanderfolge und Ableitung. Auf diese

Weise läßt sich sehr wohl „der gar nicht genug zu schätzende

Vortheil der Einheit des religiösen Unterrichts durch die

ganze Stufenfolge der Schulen" (Stock!) erreichen. In der

Glaubenslehre sollen die häretischen Gegensätze erst im dritten

Cursus gebracht werden. „Die Kirchenlehre und ihre Rich

tigkeit muß wohlbedacht und wohlberechnet so klar gelegt

werden, daß, wenn man am Schluß auf die Ansicht eines

Irrlehrers hinweist, es von selbst einleuchtend ist, daß sie

falsch ist, und weil sie falsch ist, man damit nichts weiter zu

thnn habe" (Sladeczek a. a. O. S. 18).

Wlls die Glaubeusquellen bcmfft, so soll dieNibe l

mit dem Mittelcurs ihren Abschluß finden. „Bibelkunde"
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und «heilige Geschichte" am Obergymnasium ist ohne Zweck

und Nutzen ! ebenso ist Lektüre des Urtextes bloß zeitraubend.

Was ein Laie aus der hl. Schrift zu wissen braucht, kann

er sich aus der einfachen biblischen Geschichte erwerben, Ueber-

haupt werde gelehrtes Vielerlei, wodurch nur zu leicht die

Hauptsache Eintrag leidet, vermieden. Im Untercurs sollte

das Einfachste und Anziehendste aus der Bibel memorirt

werden zur Belebung des Katechismus; für den mittleren

Cursus sollte es ein Lehrbuch geben, in welchem der biblische

Stoff nach Gesichtspunkten (Geschichtliches. Typen, Prophetie,

Wunder, Lehre) geordnet, das Verhältnih der modernen

Wissenschaften zur Bibel ohne Kritik und Polemik einfach

dargestellt, und die nöthigsten historischen , archäologischen,

geographischen, philologischen Notizen gegeben wären. Ein

leitungen mit Widerlegung der gegen Authentizität und Inte

grität der einzelnen Bücher gerichteten Einwendungen sind

zwecklos Es genügt eine allgemeine Charatterisirung der

Bibeltritit und die Anführung der wichtigsten positiven Zeug

nisse, Die Anordnung des biblischen Stoffes für den Mittel-

cursus soll schon die Beweisführung für die Dogmatil ent

halten, wie im Untercurs für den Katechismus. Ueberhaupt

ist im Interesse des Erfolges möglichste Vereinfachung und

Erleichterung anzustreben. Sodann soll fchon iu den unteren

Cursen auf die apologetische Behandlung gedrungen werden,

indem man die Wahrheiten so lehrt, daß der Schüler eben-

damit schon die richtige Erwiderung auf die Einwendungen

hat; es gilt dich namentlich auch von der Bibel. Denn es

treten nicht nur manche Schüler vor Absolvirung des Gym

nasiums zu praktischen Perufsnrten über und bedürfen für

ihren Bildungsgrad genügende religiöse Kenntnisse, sondern

der ganze für Gebildete berechnete Religionsunterricht mutz

heutzutage apologetisch sei». Wie nothwendig dietz schon von

den ersten Klassen an ist, wissen Diejenigen zu beurtheilen,

die an paritätischen Gymnasien zu wirken haben. Dasselbe

gilt von der Realschule.
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Bezüglich der Tradition genügt eine der Dogmatil

vorausgeschickte geschichtliche Uebersicht der Patristit und der

Concilien, sowie eine kurze Geschichte der Häresien (Name,

Zeit, Irrlehre genügt) und ihrer Schicksale; kleinere Sekten

muh man dem Conversationslexikon überlassen, Lektüre der

Kirchenväter und -Schriftsteller könnte jedenfalls nur neben

dem eigentlichen Unterricht hergehen. In der Moral sind die

theoretischen Grundvoraussetzungen wohl wahrzunehmen,

gründlich und prattisch-concret zu behandeln, gegenüber der

heutige» Begriffsverwirrung. Im Allgemeinen ist der vielfach

zu beobachtende Fehler zu vermeiden, daß um der Systematik

willen alles Mögliche hereingezogen wird; es ist die richtige

pädagogische Auswahl zu treffen, „Im Begriff der syste

matischen Methode liegt nichts, was hindern könnte, den Stoff

für die Systematik mit Rücksicht auf einen Pädagogischen

Zweck auszuwählen." lSladeczek S. 14.)

Diese drei Curse sollten mit Sekunda ihren Abschluß

finden, damit Prima mit beiden Jahren für die speciellc

Apologetik vorbehalten bliebe. Es erhebt sich nun noch die

Frage, welche Stellung dann der Kirchengeschichte zu

käme. Die Stellung, die sie bis jetzt in Deutschland hat, ist

entschieden nicht förderlich. Es kann doch niemand im Ernst

glauben, daß einem Sekundaner möglich sei, einen solchen

Einblick und lleberblick in das große Gebiet der Kirchen

geschichte zu bekommen, daß er einen Gewinn für seine

religiöse Ausbildung erhalte. Das wäre auch nicht

möglich in Prima; wenn in Oesterreich für die oberste (achte)

Klasse Kirchengeschichte bestimmt wurde, damit gegenüber der

protestantischen und liberalen Geschichtsfälfchung wenigstens

hier der Wahrheit Zeugniß gegeben würde, so fällt nach dem

jetzigen Stand der katholischen Geschichtswissenschaft dieser

Grund weg. Die vollständige Behandlung der Kirchen-

geschichte am Gymnasium hat folgende Bedenken gegen sich:

1. nimmt sie unverhältnitzmäßig viel Zeit in Anspruch, wenn

sie nur einigermaßen verständig gegeben werden soll ; 2. führt
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sie zu gelehrtem Detail, das leinen Nutzen bringt und nur

wieder vergessen wird; 3, hält sie die Behandlung der Heils

wahrheiten, des natürlichen Gegenstandes des

Religionsunterrichts auf, sie soll erst auf diesen

folgen in Verbindung mit der Apologetik; 4. macht sie durch

die Schwierigkeit des Erlernen« bei unvollständigem Ver-

ständniß die Schüler mihmuthig; 5, läßt sie leicht die Ge»

schichte der Kirche gegenüber der Profangeschichte an Werth

in den Augen der Schüler verlieren, weil letztere gründlicher

behandelt wird. Die Einführung der Kirchengeschichte in den

Mittelcurs ändert daran nichts, auch nicht „in biographischer

Form", wie jüngst V. Kehrein (Lit. Handw. 1890, Nr. 23,

Sp, 708) vorgeschlagen hat. Es ist aus der Kirchengeschichte

auch die richtige Auswahl nach pädagogischen und

praktischen Gesichtspunkten zu treffen; für Laien sind viele

Dinge nicht von Interesse, die für den Theologen wichtig sind,

ihre Auffassung unterscheidet sich wesentlich von der der

letzteren, ihre Bedürfnisse sind ganz verschieden von denen der

Theologen. Laien bedürfen einer Anleitung zum Verständniß

des kirchlichen Lebens im Innern und nach außen, und diefe

ist für sie nur möglich durch eine theils theoretische, theils

historische Darstellung einzelner Seiten des kirchlichen Lebens,

die für sie Interesse haben.

Auf einen gründlichen Unterricht in der katholischen

Glaubens- und Sittenlehre soll ein apologetischer Curs von

zwei Jahren folgen (Prima, Oesterr. ?. u. 8. Kl., Württ.

9. u. 10. Kl.). Apologetik bildet den Schlußstein des Re

ligionsunterrichts auch in Belgien, Frankreich und Spanien.

Apologetik bedeutet für das Gymnasium nicht Lehre von den

„pr^eiliudulll üclei", auch nicht Kritik und Polemik, sondern

Beschaffung einer Schutzwehr gegen Zweifel und Unglauben.

Damit ist Ziel und Aufgabe und mit diesen auch die Me

thode für dieses Fach genügend gezeichnet und dürfte Wohl

kaum noch der Einwand erhoben werden können, daß es eine

Vertennung der Stellung desselben sei, wenn es auf Dog
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matit und Moral folge; denn cs handelt sich ja nicht um

eine theologische Disciplin, sundern um eine nach pädago

gischen Gesichtspunkten und für praktische Zwecke zu treffende

Stoffauswahl. Gründliche und sichere Kenntnitz der positiven

Glaubenswahrheiten ist nothweudige Voraussetzung für

erfolgreiches apologetisches Studium.

„Wir leben in einer geistigen Atmosphäre, welche vom

Zweifel durchweht ist, der Geist ,der verneint', übt einen

gewaltigen Einfluß. Die Schüler werden durch den Umgang

früher oder später bekannt mit Einwürfen. Tagesblätter,

Zeitschriften, Unterhaltungsblätter, wissenschaftliche Werte

kommen in ihre Hände; der geweckte Kopf gelangt von sich

aus zu Bedenken und Zweifeln. Ist es nicht besser, wenn

vorgebeugt wird? I'cla praevia ininug teriuut." ') Darum

sagt Zöller") mit Recht: „Solange noch die Jugend dem

religiösen Einstich zugänglich ist, soll der Religionslehrer nie

unterlassen, ihren Glauben gegen die Angriffe des Zeitgeistes

zu waffnen, ihr die Mittel anzugeben, die Wege zu zeigen,

mit denen und auf denen sie den Schatz ihres Glaubens vor

Schiffbruch retten «yd für das ganze Leben sichern tonnen".

Man wird vielleicht sagen, es sei unmöglich, im Religions

unterricht alle Einwürfe gegen den Glauben und dessen Lehren

zu besprechen und die Schüler gegen dieselben zu wappnen.

Aber cs handelt sich ja nicht um die Ausbildung von Con-

troverstheologen. Selbst vorausgesetzt, daß das vom Lehrer

mit großer Mühe dem Schüler Beigebrachte nicht für immer

tlar in feinem Geiste zurückbleibe, ist es doch schon von

großem Werth, daß die Erinnerung daran bleibe. „Selbst

wenn dem Jünglinge bei einer solchen höheren wissenschaft

lichen Frage nicht alles von den ersten Principien durch alle

Mittelglieder des Beweises bis zu den letzten Consequenzen

vollständig durchsichtig wird, so nimmt er doch die Erinnerung

1) Schubach. !. e. S. n.

2) gur Reform des lall). Nel.-Unl an den Mittelschulen. l8UU. S. 20.
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aus der Schule mit hinüber ins Leben: die Einwendung

ist besprochen und widerlegt worden." (Schub och a.a.O.)

Mit einem Wort: er steht den Angriffen auf den Glauben

nicht unvorbereitet und schutzlos gegenüber, währeud er sonst

dem ersten Anprall erliegen würde; er wird sich entweder

auf das Gehörte besinnen oder jedenfalls Mittel und Wege

zur Verthcidigung suchen und finden tonnen. Wie sehr übrigens

apologetische Vorträge schon dem Gymnasiasten Bcdürfnih

sind, kann man an dem Interesse gewahre», welches er solchen

entgegenbringt; mit athemloser Spannung und leuchtenden

Augen werden sie angehört, ein Beweis, daß sie ihnen nicht

neu und unwillkommen sind, daß die Schüler wohl schon

eine Ahnung von einem anderen Geist und leider oft mehr

als eine Ahnung haben, aber auch den besten Willen und

ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit. Und hier soll der

Priester, der Seelsorger einsetzen. Gelingt es ihm, soweit es

in seiner Kraft liegt, den jungen Mann jetzt zu überzeugen

und zu begeistern, so wird er ihn gefestigt haben für den

geistigen Kampf, der ihm im Leben nicht crfpart bleiben wird.

Es ist aber wohl zu beachte», das; die Behandlung der

Apologetik sehr schwer und verantwortungsvoll ist. Der

österreichische „Lehrplan" von 1849 sagt: „Es ist aber durch

aus nicht rathsam, auf einzelne Einwürfe zu viel einzugehen,

Dieß kann, wenn der Religionslehrer nicht ausgebreitete

Kenntnisse mit feinem Takt verbindet, mehr auf Er

schütterung, als auf Befestigung des Glaubens hinwirken."

Bezüglich der Methode stimmen wir vollständig Slad eczet

bei, der (S. 19) sagt: „Wenn ich den Zweck einer dies

bezüglichen Apologie recht auffasse, fo müßte ein solcher

Leitfaden die negative Philosophie geschichtlich entwickeln,

das Wesen der derzeit zu beachtenden modernen Theorien

vorlegen und darauf eine klare, wahrheitskräftige Widerlegung

bieten," Dich alles muß natürlich in populärer, der Auf

fassung von Laien entsprechender Form geschehen.')

l) Was die beiden letzten Puntte betrifft, >o genügt die oerdienslvolle
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Apologetik mit Kirchengeschichte in obigem Sinne soll

den Religionsunterricht am Gymnasium abschließen. Es

tommt ihr die Aufgabe zu, „eine Vermittlung zur richtigen

Auffassung der eventuell nun naherückenden atheistischen

Ideen anzubahnen" (Sladeczet). Dazu ist die Zeit in der

Klasse, welche unmittelbar der Universität vorangeht, wird

sie aber auch ganz in Anspruch nehmen müssen. Möge, was

in Deutschland und Oesterreich angeregt und angebahnt

worden, zur Ausführung gelangen, so wird die Entwicklung des

Religionsunterrichtes am Gymnasium zu einem befriedigenden

Abschluß gelangt sein.

Ravensburg A. Niedermaier.

Arbeit von Dr. P. Hate (Katholische Apologetik für Gymnasial-

prima. Freib. 1890) denselben in der ausgezeichnetsten Weise,

während die sehr wünfchenswerthe geschichtliche Darlegung der

modernen Theorien Sache des Lehrers bleiben würde (im Zu

sammenhang — nach den gemachte« Andeutungen, oder besser

als Einleitung). Das Buch hat de» seltenen Vorzug, dah es in

der Stoffbehandlung sür ein Lehrbuch weder zu viel, »och zu

wenig enthält und bei aller Tiefe und Oiündlichteit merkwürdig

llar und gemeinfaßlich ist; sehr geschickt sind die Verweisungen

auf des Verfassers größeres Wert: Handbuch der allgemeinen

Religionswissenschaft (Freib. Herder !875 und I88U.

Vgl. Lit. Rdsch. l887, Nr. l2>. Der Wunsch, den der österr.

Episcopat !849 ausgesprochen, 5aß ein Religionsbuch seine »heil

same Anregung auch über die Schule hinaus' erstrecken solle,

dinfte so sein« Erfüllung finde».



XV.

Die Katholiken in Fianlreich; ihre Stellung zur

Nepublil.

Die alte Frage wegen des Verhältnisses zwischen Kirche

und Staat hat in Frankreich sich jetzt zu einer Frage wegen der

Stellung der Katholiken zur Republit zugespitzt. Am 12. No

vember v. Is. hatte der Cardinal Lavigerie in Algier den

Etab des Mittelmeergeschwaders und die Spitzen der Behörden

zur Tafel geladen, wobei er in seinem Trinlspruch sagte:

„Gegenüber der noch blutenden Vergangenheit uud der stets

bedrohlichen Zukunft ist uns Einigkeit höchst nothwendig; Einig

keit ist auch der höchste Wunsch der Kirche und aller ihrer Hirten.

Die Einigkeit verlangt nicht, auf die Erinnerung an die Herr

lichkeit der Vergangenheit, noch auf die Gefühle der Treue und

Dankbarkeit zu verzichten, welche einen Jeden zieren. Aber

wenn der Wille eines Voltes sich fo entschieden bethätigt, wenn

die Staatsform an sich, wie Leo XIII. kürzlich verkündigt hat,

nicht den Grundsätzen zuwider ist, durch welche allein die christ

lichen und gesitteten Völker leben tonnen; wenn, um das Land

dem drohenden Abgrund zu entreißen, die Zustimmung ohne

Vorbehalt zu der bestehenden Staatsform nothwendig ist. dann

ist der Augenblick da, um unseren Spaltungen ein Ziel zu setzen

und dem Heil des Vaterlandes alles zu opfern, was Gewissen

und Ehre zu opfern erlauben. Ohne diese patriotische Hingabe

ist es nicht möglich, Ordnung und Frieden zu erhalten, noch

die Welt von der socialen Gefahr zu befreien, felbst nicht den

Eultus zu retten, dessen Diener wir sind. Es wäre Tollheit,
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die Säulen eines Gebäudes stützen zu wollen, ohne in letzteres

einzutreten."

Obgleich also der hochverdiente Cardinal ausdrücklich die

Rechte des Gewissens wahrt, wurde diese Erklärung sofort als

eine rückhaltlose Zustimmung zur Republik ausgegeben und

daraufhin alles Mögliche gefolgert. Der Cardinal fah sich

daher zu weiteren Kundgebungen genöthigt. In den algierischen

Blättern erschien die erste Erwiderung : „Es ist durchaus falsch,

zu behaupten, der Cardinal habe auch die Zustimmung zu allen

Handlungen der Republikaner angerathen , indem er den

Katholiken die Unterwerfung unter die Republik empfahl. Cs

ist eine wahre Niedertracht, einem Bifchof, der selber seit zwanzig

Jahren gegen die Bedrückungen der Kirche kämpft, einen folchen

Gedanken zuzumuthen. Der Cardinal hat ausschließlich nur in

politischer Hinsicht der Staatsform zugestimmt, und dadurch sich

verpflichtet, nichts zu thun, noch zu fordern, was gegen dieselbe

gerichtet ist. In religiöser Hinsicht behält er sich das Recht

vor. gegen alle feindseligen Maßnahmen zu kämpfen und alle

Katholiken einzuladen, sich zu diesem Zwecke mit ihm zu

verbünden. "

In einem Schreiben an einen hervorragenden Katholiken

beruft sich der Cardinal auf die Encylliten Immoi-tale vsi und

8»pjsntiHe Ob.li»Ulmas, in welchen dargelegt sei, daß die Kirche

keine Staatsform grundsätzlich verwirft, sondern mit jeder aus

kommen kann, wenn dieselbe die kirchlichen Rechte achtet. Da

neben führte der Cardinal an, der Graf von Chambord habe

nicht regieren wollen, weil Frankreich nicht mehr monarchisch

sei; er erinnert an den Sturz der Monarchie in Mexiko und

Brasilien, an die sich in Italien vorbereitende Republik, um zu

folgern, daß überall die Völker nach der Republik hinneigen.

Diefe Meinung des Cardinals kann falsch sein, ist indeß

Nebensache. Das Wichtigste ist der Schluß des Briefes: „Die

ihres Namens würdigen Katholiken werden die jetzt aufgeworfene

Frage löfen durch Hinnahme der jetzigen Staatsform und

Verzicht auf unnützen Widerstand , welcher ihre Anstrengungen

zur Vertheidigung der Religion lähmen würde, sodann durch

Herstellung einer wirksamen katholischen Einigung."

Der Kirchenfürst wünscht also, daß die Katholiken die
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Frage der Staatsform hintansetzen, um sich desto rückhaltloser

zur gemeinsamen Verteidigung einigen zu können. Aber gerade

dieser Hauptpunkt ist im In- und besonders auch im Auslände

am wenigsten beachtet worden; selbst katholische Blatter haben

falsche Folgerungen gezogen. Der Bischof von Nnnecy, Msgr.

Isoard, welcher dem Cardinal öffentlich zustimmte, sagte doch

deutlich genug: „Wir gehen ein in Eure Republik, um sie zur

unsrigen zu machen. Die Katholiken sollten sich am öffentlichen

Leben betheiligen nicht als Gegner der bestehenden Republik,

sondern indem sie von derselben ihre Rechte verlangen. Wir

wollen unseren Platz unter der Sonne. Wenn wir ihn nicht

früher eingenommen, so ist es, weil viele Katholiken und

Conseivative glaubten, es müsse zuerst die Staatsform ge

ändert weiden."

Die Republikaner ihrerseits haben die Sache sofort trefflich

verstanden, aber auch eine Antwort gegeben, die ebenfalls an

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Ter Senator John

Lemoinne, seit vierzig Jahren Hauptmitarbeiter des „Journal

des Dsbats", ein Mann des linken Centrums, schreibt: „Die

republikanische Partei, welche die Laisirungs-Gesetze, diese noth-

wendige Folge der französischen Revolution, geschaffen, muh

diesen Streit im kirchlichen Lager als aufmerksamer und ge

warnter Zuschauer verfolgen. Bei der neuen Schwenkung und

der Aenderung der Taktik handelt es sich nur darum, den Geist

der Revolution mit dem Buchstaben der Republik zu schlagen.

Mit dem Allen zustehenden Banner der Republik will man in

das gemeinsame Haus einziehen , sich dort einrichten und fest

setzen bis zu dem Augenblick, wo man uns das alte Wort wieder

holen kann: Dieß Haus ist unser, Sie haben es zu räumen.

Deßhalb haben wir den Senatorenwählern die Losung gegeben,

diese Neurepublitaner gut zu überwachen, vor Allem aber die

Schulgesetze zu wahren, welche den eisten und wichtigsten

Grundsatz der französischen Revolution bethätigen: die Säkula

risation." Ebenso und mit seltener Einstimmigkeit sprachen sich

alle republikanischen Blätter aus: um als Republikaner anerkannt

zu werden, genüge die äußere Zustimmung in keiner Weise,

man müsse auch unbedingt alle republikanischen Gesetze anerkennen,

H»s!»i..Mit «litt« «VlI. l4
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Vor Allem die Gesehe der Laisirung, als den Kern alles repu

blikanischen Wesens, Die Republik ist die Revolution, d. i. die

Laisirung der Gesellschaft, die Austilgung aller christlichen

Grundsähe und Spuren aus den öffentlichen Einrichtungen,

Sitten und Anstalten,

Ebenfo klar hat das in Angers erscheinende Blatt L'Anjou

die Frage aufgefaßt: es handele sich gar nicht um die Form

der Regierung an sich, nicht um irgend eine unbestimmte Re

publik, es handle sich vielmehr um die französische Republik,

wie dieselbe ist uud was sie thut, wie dieselbe stets gewesen und

was sie stets gethan hat, „Die Republik ist in Frankreich nicht

eine bloße Staatsform, die an sich durchaus annehmbar Ware,

sondern ein Lehrbegriff, dessen Verwirklichung in der Laisirung

nnd Säkularisation aller Gesetze und Einrichtungen besteht.

Dieß ist die französische Republik von ihrem Ursprung, 1792,

an gewesen; dieß würde sie 1848 geworden sein, wenn sie am

Leben geblieben wäre, dieß ist sie heute im Jahre 1890, Ihre

Grundsähe und Lehren sind durchaus unverträglich mit der

Lehre der Kirche, Deßhalb können die Katholiken unter keinem

Vorwand der französischen Republik zustimmen. Es ist ihnen

untersagt, in das Haus einzutreten, wie der Cardinal Lavigerie

ihnen rathet,"

Man braucht nur die Geschichte nachzulesen , um die

Richtigkeit dieser Ausführungen auf jeder Seite bestätigt zu

finden. Wie alle gesitteten Staaten ist auch das französische

Königthum hauptsächlich durch Mitwirkung der Kirche entstanden

und gewachsen. Die französische Revolution war daher gegen

beide gerichtet. Die Führer derselben verstanden dieß so gut,

daß sie alle unter Kirche und Königthum entstandenen Ein

richtungen mit Stumpf und Stiel auszurotten begannen und

ihr Staatsgebäude auf ganz neuen Grundlagen zu errichten

fuchteu. An Stelle der Kirche fetzten sie die Vernunft, an Stelle

des Guttesrechtes die Menfchenrechte, an Stelle des Königthums

die Volkssouveränität. Gesellschaftliche Sitten nnd Einricht

ungen, die Zeiteintheilung , selbst die Sprache wurden um

gestaltet. Die Kirche wurde noch schlimmer verfolgt als König,

Adel und Royalisten, sie hat Blutzeugen ohne Zahl und von

allen Ständen aus jener Zeit aufzuweisen.
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Diesen schioffen Gegensah zur Kirche hat die in der Re

publik verkörperte Revolution stets bethätigt . wenn auch nicht

immer mit der Rohheit und dem Blutdurst wie 1793. Die

jetzige Republik läßt zwar die Priester und die treuen Ka

tholiken nicht auf das Blutgerüst steigen ; aber sie handhabt die

unblutige Guillotine mit nm so größerer Meisterschaft und

Verschmitztheit. Sie geht planmäßig Schritt für Schritt auf ihr

Ziel los, welches Ausrottung der Nirche heißt. Es vergeht

kein Jahr ohne wenigstens Ein kirchenfeindliches Gesetz, lein

Tag ohne eine entsprechende That. Ein Hauptschlag war die

Einfühlung der gottesfeindliche» Zwangsschule, die daher auch

von allen Republikanern als das Palladium der Republik ge

hütet wird. Die Gambetta'sche Losung: „der Kleritalismus ist

der Feind", ist stets maßgebend geblieben, jetzt aber überholt.

Was kürzlich bei der Berathuiig des Brisson'schen Antrags nicht

gesagt worden, aber hätte gesagt werden müssen, besteht darin,

daß der Augenblick gekommen sei für den großen Kampf, bei

dem nicht mehr der „Kleritalismus" , fondern die Kirche als

solcher der Feind ist. So sagte die „Lanterne" (9. Dec.),

und kurz vorher hatte das radikale Blatt den Minister des

Innern, Constans, auf die klerikalen losgelassen. Die „^an

lerne" hatte berichtet , die traft der Mürzdetrete aufgelösten

Ordensgenossenschllften hätten sich neugebildet, da die BeHürden

nicht mehr wachten. Sofort ließ der Minister einige Kapellen

aufgelöster Ordensniederlassnngen wiederum schließen.

Msgr. Tregnro, Bischof von Scez, antwortete dem Cardinal

ganz richtig: „Die Republik fchreckt uns nicht, wenn sie unsere

Rechte anerkennt; wir würden sie ohne Vorbehalt annehmen,

sogar gegen ein König- oder Kaiserthum vertheidigen, welches

uns dieselben verweigerte. Aber , was hat man uns bis jetzt

geboten: heimliche und offene Verfolgung immerfort und keine

Hoffnung, daß sie sobald aufhören wird. Die heute allmächtige

jüdische Freimaurerei arbeitet mit einer größeren Gewalt-

thätigteit an unserem Untergang. Die Wackersten unter uns sind

in gehässigster Weise ausgetrieben und noch immer in der Ver

bannung. Hat man den Eltern die Freiheit gelassen, das kost

barste Erbe, den Glauben, ihren Kindern zn hinterlassen?

Werden nicht jeden Tag unsere christlichen Schulen geschlossen,

14»
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selbst mit roher Gewalt, um gottlose Schulen an ihre Stelle

zu setzen? Sind nicht zahlreiche ehrwürdige Priester ihrer Be

züge beraubt und an den Bettelstab gebracht worden, blos weil

sie ein Recht ausgeübt , das jedem Bürger zusteht (bei den

Wahlen)? Man verweigert der Kirche das Recht, die Völler

zu lehren, wozu sie von Gott Befehl und Auftrag erhalten hat.

Man hat Gesetze eingeführt, um die Ergänzung des Priester-

standes zu verhindern. Es würde zu weit führen, alle Ver

folgungen aufzuzahlen. Was bietet man uns? Nicht einmal

das nackte Leben, das Recht aller Besiegten, Einer der Führer

der uns beherrschenden jüdischen Freimaurerei verkündete noch

vor wenigen Tagen: Die Freimaurerei ist bestimmt, Licht zu

verbreiten und den Kleiitalismus niederzukämpfen, den zu hassen

eine heilige Pflicht ist."

Alle republikanischen Blätter stellten, wie gesagt, als erste

Bedingung die Anerkennung der republikanischen, besonders der

Schul- und Wehrgesetze, Der Abgeordnete Piou, Führer der

sogenannten konstitutionellen Rechten, welche indeß noch nicht

als selbständige Partei dasteht, erklärte, auf alle monarchischen

Bestrebungen verzichten und zur Republik stehen zu wollen;

aber diese müsse den Religionsunterricht in den öffentlichen

Schulen und die Wehrfreiheit der Priester wieder herstellen, über

haupt mit den Feindseligkeiten gegen die Kirche aufhören. Dafür

wiesen ihm die Republikaner die Thüre: Piou und seine An

hänger hätten bei der Rechten zu bleiben. „Man thue, was

man wolle, die französische Republik ist die radikalste, tirchen-

feindlichste Form der Revolution" : sagt das Blatt „Anjou".

Dem stimmt der radikale Abgeordnete Ranc vollkommen bei:

„Zwischen dem Geist der Revolution und dem Geist der Kirche,

zwischen dem Geist von 1789 und dem theolratischen Geist ist

keine Aussöhnung möglich ; daran werden die Versöhner von

der Rechten wie von der Linken nichts ändern," Die Katholiken

mögen also die Republik anerkennen, so viel sie wollen, so lange

sie ihren Glauben nicht verläugnen, sind sie keine Republikaner.

Auch das gewöhnliche Volt ist sich dieses Gegensatzes sehr wohl

bewußt. Ein Republikaner ist in seinen Augen stets ein Kirchen

feind, und von einem kirchlich gesinnten Mann findet man es

als selbstverständlich und unerläßlich, daß er lein Republikaner
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sei. „Aber das ist ja gar nicht möglich, als katholischer Jour

nalist tonnen Sie doch nicht amtlichen Festen beiwohnen" : rief

höchlich erstaunt eine Frau aus dem Volle aus, als besagter

Schriftsteller ihr zufällig mittheilte, er sei gelegentlich der Welt

ausstellung bei mehreren solchen Festen gewesen.

„Nicht um des Vergnügens willen, leinen König zu haben,

sondern hauptsächlich, um uns von der klerikalen Vormundschaft

zu befreien, haben wir die Revolution gemacht" : rief die „Lan-

terne" aus. Und gerade dieser unbedingte Gegensah zur Kirche

verhindert die Bildung der katholischen Partei , welche der

Cardinal Lavigerie empfiehlt. Tu man derselben keinen Platz

in der Republik gewährt, muß sie nothwendig bei den Mon

archisten bleiben, denn nur bei ihnen findet sie Unterstützung,

nur mit ihnen ist für sie ein Zusammengehen möglich. Warum

also überhaupt von denselben sich trennen?

Am bezeichnendsten ist dabei die Haltung der Kammer und

der Regierung. Den kirchlichen Genossenschaften ist, jedesmal

auf Antrag Vrisfons. 1 880 eine Ertrag- und 1864 eine Zuwachs

steuer auferlegt worden, obwohl dieselben, außer allen anderen

gewöhnlichen Abgabe», seit 1848 die Steuer der Todtenhand

zahlen müssen. Es wird nämlich angenommen, daß der Besitz

alle zehn Jahre den Herrn wechselt, wobei jedesmal l 1,25 Prozent

desselben als Erb- oder Besihwechselsteuer erhoben werden.

Da bei Ordensgemeinschaften solche Besitzwechsel nicht stattfinden,

hat man besagte Steuer auf zehn Jahre vertheilt und erhebt

sie als Abgabe der Todtenhand. Die Ertragssteuer wurde damit

gerechtfertigt, daß von dem Ertrag der Wertpapiere der Aktien

gesellschaften drei (jetzt vier) Procent als Steuer erhoben

werden. Die Thatfache, daß die kirchlichen Genosfenfchaften

leinen Ertrag erzielen, auch keinen unter ihre Mitglieder vei

theilen, sondern ihr Einkommen ausgeben und zu guten Werten

verwenden, verschlug nichts. Da indessen bei ihnen auch kein

Ertrag nachzuweisen ist, half man sich in sehr sonderbarer Weise.

Der Besitz der Genossenschaften, Kapellen und Wohnungen der

von ihnen verpflegten Armen und Kinder inbegriffen, wird ab

geschätzt und ein Zwanzigstel der ermittelten Summe als Er

trag gerechnet und besteuert. Da Liegenschaften und Wertpapiere

heutzutage keine fünf Procent einbringen, liegt darin allein fchon
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eine harte Ueberbesteuerung. Die Zuwachssteuer endlich säroit

ä'aeoroi8«emknt) geht von dem Grundsatz aus, daß die Mit

glieder einer Genossenschaft mit gleichen Antheilen Miteigentümer

des gemeinsamen Besitzes sind, und bei ihrem Tode von den

Ueberlebenden beerbt werden, deren Vermögen sich also mehre.

Es ist klar, daß diese Zuwachsfteuer schon längst durch die be

sagte Steuer der Todtenhand gedeckt ist, hier also wiederum

eine offenbare Doppelbesteuerung stattfindet. Trotzdem entschied

eine Nbtheilung des obersten Gerichtshofes , an welchen die

Genossenschaften sich in letzter Instanz gewendet hatten, daß dem

nicht so sei, und die Zuwachssteuer keinem Grundsätze des be

stehenden Rechtes zuwiderlaufe, die Genossenschaften hätten also

zu zahlen.

Nun stellte Brisson deu Antrag in der Kammer, die Ge

nossenschaften zur Nachzahlung der durch die Berufung an die

Verwaltungsgerichte und den Staatsrath versäumten Zuwachs

steuer seit 1884 anzuhalten. Als derselbe, am 8. Dezember 1890.

zur Verhandlung kam, begründete Piou seinen Antrag, die

anerkannten Genossenschaften von der Mehrungssteuer auszu

nehmen, also: Diese Genossenschaften besitzen eigentlich nichts,

um so weniger ihre Mitglieder, denn all ihr Vermögen, alle

ihnen zugewandten Gaben und Vermächtnisse gelten dem öffent

lichen, als gemeinnützig anerkannten Zweck, wegen dessen ihnen

die Anerkennung, d. h. die Rechte juristischer Personen gewahrt

worden sind; das Vermögen haftet so sehr an diesem Zweck,

baß ausdrücklich vorgesehen ist, es diesem Zwecke zu erhalten,

wenn die Genossenschaft sich auflöse» oder ihr die öffentliche An

erkennung entzogen werden sollte. Diese gesetzliche Beschaffenheit

des Vermögens der fraglichen Genossenschaften sei bis jetzt durch

alle Entscheidungen der Gerichte und der Verwaltung bestätigt

worden; wie solle also eine Zuwachssteuer beim Tode eines

Mitgliedes erhoben werden, welchem gesetzlich jeder Antheil an

dem Vermögen aberkannt ist? Die Ausnahmesteuern, ein

schließlich derjenigen der Todtenhand, seien nur eine gesetzwidrige

Schädigung des gemeinnützigen Zweckes, wegen dessen die Ge-

nosfenfchaftcn die öffentliche Anerkennung genießen, folglich im

Widerfpruch mit allen Grundsätzen der Verwaltung und des

Rechtes.
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Brisson hütete sich wohl, auf diese unwiderleglichen Aus

führungen einzugehen i er behandelte diese einfache Rechtsfrage

nicht als folche, sondern als politische Partei- und Machtfragc:

„Ihr seid nicht hier als Rechtsgelehrte, um über die Anerkennung

der Genossenschaften zu erteunen. fondern als Politiker, die den

ihnen von den Wähler» anuertrauten Schah zu wahren haben.

Ihr weidet es nicht wagen, durch eine solche Auslegung einen

Rückschritt gegen dir Gesetze von 1880 und 1884 zu bewirken

wodurch Eure Wähler enttäuscht und entmuthigt würden. Dir

Wähler missen, daß die Erwägungen, mit denen man uns zu

umgarnen sucht, in den Departementen täglich durch die?hatsachen

Lügen gestraft werden; sie erwarten, daß Ihr in dieser Fr.ige

der Gleichheit <?!) der Besteuerung ebenso wenig Schwache

zeigt, wie betreffend der Wehr- und Schulgesetze! daß Ihr die

Sache Eurer Vorfahren nicht preisgeben werdet, welche die

Sache der Republik ist und für die Ihr bei den Wahlen eingetreten

feid. Ihr habt eine Vollversammlung (sämmtlicher Linken)

gehalten, und in dieser habt Ihr nur Einen Entschluß gefaßt:

die Schul- und Wehrgesehe nicht antasten zu lassen. Nach den

heftigen Wahlkämpfen von 1889 erinnert Ihr Euch um so

lebhafter, welches der Hauptfeind ist. der auch 1876 und 188b

den Sturm gegen unsere Staatseinrichtungen angeregt hat.

Es ist die Congregation , welche alle feindlichen Parteien zum

Sturm auf die Republik geführt und ihr Geld im Wahlkampf

eingesetzt hat. Ihr habt die Laien-Republik zu verthcidigen."

Vrisson spricht damit den Grundgedanken aller Republikaner

aus: die Kirche ist die Trägerin, der unverwüstliche fruchtbare

Boden monarchischer Gesinnung. Deshalb stimmte ihm die

gesammte Linke einmüthig und mit Begeisterung zu. Die

Republikaner sehen in der Ausrottung der Kirche die un

erläßliche Bürgschaft des Fortbestandes der eigenen Herrschaft.

Der Antrag eines gemäßigten Republikaners, Clausel de

Coussergues. wurde kaum von 50 republikanischen Stimmen

unterstützt, die dann aber schnell wiederum für das un

veränderte Gesetz eintraten. Im Senat trat die Regierung

ebenfalls mit allem Nachdruck den Antragen entgegen, welche die

Steuer hätten mildern tonnen. Sie versprach, selbst diese

Milderungen zu bewirken, wenn die Zuwachssteuer wirtlich



216 D« Ruth des Caldinals

zu den Ungeheuerlichkeiten führen sollte, welche man auszumalen

beliebt habe.

Offenbar will die Regierung mit diesem Gesetz die kirchlichen

Genossenschaften in ihre Gewalt bekommen, die Zuwachssteuer

als Zwangs- und Schreckmittel gebrauchen, nach dem Vorbilde

des berüchtigten Falk'schen „Brodkorbgesehes" in Preußen.

Eine Ordensgemeinde, welche mißfällt, kann mittelst dieser

Steuer sofort um ihren Besitz gebracht, von Haus und Hof

Vertrieben weiden. Den Töchtern der Barmherzigkeit sVinzen-

tinerinen) in Paris werden jetzt 200,000 Fr. Zuwachssteuer für

82 feit 1884 verstorbene Schwestern abverlangt. Wie ver

sichert wird, hat die Oberin geantwortet: „Wir verweigern

unbedingt jede Zahlung, weil unser Gewissen verbietet, uns am

Gut der Armen zu vergreifen: denn wir haben nichts, Alles

geHort den Armen. Die Regierung mag selbst das Armengut

antasten." Es wäre zu wünschen, daß unverbrüchlich an diesem

einzig richtigen Grundsatz festgehalten würde. Der Regierung

würde dadurch die größte Verlegenheit erwachsen. Sie soll es

einmal versuchen, ihre Steuerforderungen mittelst Zwang ein

zutreiben, die Wohnungen der Kranken auszuräumen, ihre

Betten öffentlich zu versteigern.

Freilich, wenn es in der bisherigen Weise fortgeht, wird

es dazu kommen, daß das Gesetz in seiner ganzen Schärfe an

gewendet und dadurch alle Ordensanstalten vernichtet werden.

Letzteres ist der offenbare Zweck, das Ziel, wonach die Republi

kaner streben. Anfänglich wird man es mit Güte versuchen,

die Orden zu bestimmen suchen, freiwillig einen kleinen Theil

der Zuwachssteuer zu zahlen, wofür man das Uebrige in zwei

deutigen Ausdrücken stundet. Haben die Ordensgemeinschaften

sich so unterworfen, dann wird allmahlig die Schraube schärfer

angezogen werden. Sie haben dann keinen Grund zur Weiger

ung, da sie die Rechtmäßigkeit der Steuer anerkannt haben.

Eine solche nachträgliche Weigerung wäre eine Unbotmäßigteit,

auf deren Ahndung sich die Republikaner trefflich verstehen.

Die Laien-Republik bedingt durchaus die Vernichtung aller

Orden, denn diese sind Burgen der Kirche, sie ermöglichen es,

13,000 kirchliche Schulen zu unterhalten, welche den staatlichen

gottesfeindlichen Schulen gegen anderthalb Millionen Kinder
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entziehen. Die Durchführung der Schulgesehe, welche von

allen Republikanern als Palladium der Republik ausgegeben

werden, die vollständige Laisirung der Gesellschaft tann nur

durch Ausrottung der Orden erreicht werden. Deshalb glaubte

selbst der „Figaro" . welcher seit Jahre» die „Aussöhnung"

befürwortete, an deren Möglichkeit jetzt verzweifeln zu müssen.

Er bestätigte, daß das Ministerium, trotz des durch die Wahlen

bekundeten Verlangens nach Ruhe und Frieden, sich gleich all

seinen Vorgängern mittelst des klerikalen Schreckgespenstes von

den Radikalen habe unterjochen lassen. „Es hat die Hand in

das Zahnrad gelegt, kann nun nicht mehr zurück. Wird sein

Nachfolger das Ministerium der Versöhnung sein? Dies sagen,

hieße ihm im voraus den Voden entziehen."

Die gemeinsame Kirche wäre freilich der eigentliche Boden

zur Aussöhnung der Parteien. Aber Frankreich hat seit zwei

Jahrhunderten stets den katholischen Staaten das Beispiel der

Selbstzerfleischung durch Unterdrückung der eigenen Kirche gegeben.

Am 13. Dezember sagte Paul de Cassagnac in der Kammer:

„Für die ideale, duldsame Republik würden wir auf dem Altar

des Vaterlandes alles uns Theucre, Kaiser- und Königthum,

geopfert haben. Aber unfern Glauben niemals." Die Republikaner

wollen eben den Glauben ausrotten, weil sie ihn als Grundlage

der monarchischen Idee ansehen, das französische Voll aber,

trotz Allem, noch durchaus monarchistisch ist.

Es ist noch heute, wie es der französischste aller seiner

Könige, Ludwig XIV., geschaffen, oder vielmehr wie er ihm

die letzte Ausgestaltung gegeben hat. Das französische Voll

versteht den Staat nur in der Verkörperung einer Person.

Daher die Anhänglichkeit und Begeisterung, mit der noch so

viele an dem Kaiferthum hängen, obwohl Napoleon I. und

besonders Napoleon III. mehr Unheil als Segen über Frank

reich gebracht haben. Thiers hat ebenfalls Frankreich unendlich

geschädigt, aber er wurde fast angebetet, weil er als Präsident

der Republik sich durchaus als deren unbeschränkten Gebieter

aufwarf. Ebenso verdankte Gambetta all seine Erfolge nur

seinem gebieterischen, über Recht und Gesetz hinausgreifenden

Gebühren. Boulanger fand gerade in Paris so ungeheuren

Anhang, weil er ausdrücklich die Diktatur als sein Ziel hin
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stellte, Carnot leistet der bestehenden Ordnung unendliche

Dienste, indem er, besonders auch auf seinen öfteren Reisen,

durchaus wie ein monarchisches Staatsoberhaupt auftritt.

Er wird als solcher von allen Behörden behandelt, von der

Bevölkerung gefeiert, die sich in all ihren Anliegen an ihn

wendet, ganz so, als sei er ein unumschränkter Gebieter, Die

jetzige Republik unterscheidet sich von der Monarchie nur dadurch,

daß die Kammer das letzte Wort hat, die höchste Gewalt besitzt.

Dem Buchstaben nach hat freilich der Präsident das letzte

Wort; er kann die Kammer auflösen, besitzt also alle Rechte

eines Monarchen, nur daß, durch die Ungeschicklichkeit der

Minister Mac Mahons, die jetzigen Grundsätze die Oberhand

erlangt haben. Die Republikaner beweisen durch den rasenden

Haß, mit dem sie die Ausrottung der Kirche betreiben, daß

sie die Wiederkehr der Monarchie besorgen, und gerade durch

diesen unerbittlichen Kampf bereiten sie diese Wiederkehr vor.

Anderenfalls, wenn sie ihr Ziel erreichen, würde ein Leichentuch

die Stelle bezeichnen, wo ehemals die glorreiche katholische

Kirche Frankreichs gewesen.

Der Papst hat nichts gegen die Reden des Cardinals

Lavigerie gethan, was ganz natürlich erscheint, wenn man

deren Sinn und Zweck richtig, versteht. Leo XIII. hat dem

Cardinal weder zugestimmt, noch ihn getadelt. Nach den bis

herigen Wirkungen ist kaum zu erwarten, daß der Cardinal

seinen versöhnlichen Zweck erreicht, auch schon aus dem offen

eingestandenen Grunde, daß die Republikaner keine weiteren

Genossen an der Staatsklippe brauchen tonnen, da sie selbst

unersättlich sind. Der Zweck aber, alle Katholiken unter Hintan

setzung der politischen Parteistellung zur Vertheidigung der

Kirche zu einigen, hat mehr Aussicht auf Erfolg. Uebrigens

bestand bis jetzt innerhalb der Rechten stets in religiösen

Fragen vollständige Einigkeit, ebenso wie die Linken, trotz aller

inneren Spaltungen, stets einmüthig gegen die Kirche eintraten.

Piou uud Genossen hoffen keine Aussöhnung mit der jetzigen

republikanischen Mehrheit, wohl aber, bei den nächsten Wahlen

eine conservcitive Mehrheit zu erlangen, indem sie die religiöse

Frage voranstellen. Bis dahin aber wird der Culturtampf

trotz etwaiger Pausen unentwegt vorangehen. Es macht keinen
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Unterschied, ob wir als Katholiken. Monarchisten, Vonapartiften

oder Neu- Republikaner (wie die Anhänger Piou's und des

Cardinals genannt werden) verfolgt werden, die Hiebe treffen

immer auf dieselbe Stelle und sind ebenso empfindlich.

XVI.

Zeitläuje.

Die Verliner Verhandlungen über das höher« und da«

Nollsichulwesen.

Den 2i, Januar l«9>.

,.

Es kann sich hier selbstverständlich nur um Streiflichter

und Reminiscenzcn über einen Gegenstand handeln, der in

allen Fach- und täglichen Preßorganen des Langen und Breiten

für und wider erörtert wird. Scheinbar sind es allerdings

verschiedene Fragen, die dort einerseits auf dem Verwaltungs

wege und durch eine freie Conferenz gelöst, andererseits aber

durch die gesetzgebenden Körperschaften nach vollen vierzig

Jahren entschieden werden sollen. Aber sie hängen doch auf's

Engste zusammen; denn der Geist der oben einzieht, wird

sich auch unten geltend machen, wie immer.

Das Schlagwort ist ausgegeben : „Jung" gegen „Alt" !

Es macht sich in beiden Beziehungen bemertlich. Das preußisch-

conservative Hauptorgan ist nicht mißzuvcrstehen , wenn es

vor dieser unsere neue Zeit kennzeichnenden Nervosität seine

innere Angst uerräth: „Gegen die Natur sündigt man nicht

ungestraft, am wenigsten zu einer Zeit, wo ohnehin Alles in

Fluß und 'Bewegung geräth, die Pietät gegen das Ueber-

tommene, wie sich jeder Familienvater eingestehen muß, in
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kaum glaublicher Weise schwindet, und die dämonischen Mächte,

nlit der , ganzen Bildung ihrer Zeit bewaffnet', von unge

heuer» Mitteln materieller Art getragen, den Kampf gegen

die Ideen führen, welche in vergangenen Tagen wurzeln und

die Brücke zwischen ihnen und der Zukunft bilden. Eine

solche Brücke aber will man eben nicht. Alles soll werden,

wie es in Frankreich vor hundert Iahreu geworden ist. Das

Alte und das Neue erstrebt man durch einen Abgrund zu

trennen, den Niemand auszufüllen vermag". ')

Als am 4. December u. Is. die Berliner Confercnz zur

Berathung der Fragen des höheren Schulwesens zu

sammentrat, hielt Kaiser Wilhelm II. eine in vieler Beziehung

denkwürdige Eröffnungsrede. Er machte in derselben dem

bestehenden höheren Schulwesen vor Allem den Vorwurf, daß

es nicht „von selber das Gefecht gegen die Socialdemokratie

übernommen", und nicht das Material geliefert habe, „mit

dem er im Staat arbeiten könnte, um der Bewegung fchnellcr

Herr zu werden". Als vor zwölf Jahren die Attentate auf

Kaiser Wilhelm l. stattfanden und allgemein der Social

demokratie zur Last gelegt wurden, da überlegte auch er, wie

der Bewegung Herr zu werden sei, und als er am 8. De

cember 1878 die Glückwünsche der städtischen Behörden Berlins

entgegennahm, da erwiderte er: „Die Hauptsache ist, wie Sie

in der Adresse richtig bemerken, die Erziehung der Jugend;

hier gilt es, die Augen offen zu halten. Das ist Ihre Auf

gabe, die Herzen der Jugend so zu lenken, daß solche Ge

sinnungen nicht wieder aufwachsen. Und dabei ist das

Wichtigste die Religion. Die religiöse Erziehung muß noch

viel tiefer und ernster gefaßt werden. In dieser Beziehung

ist auch in unserer Stadt nicht Alles gut bestellt." 2) Es ist

höchst belehrend, damit die Aeußerungen des Enkels zu ver

gleichen :

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 4. Januar 189!.

2) „Augsburg« „Allgemeine Zeilung" vom 9. Decbr, !8?ü.
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„Da fehlt es vor Allem an der nationalen Basis.

Wir müssen als Grundlage für das Gymnasium das Deutsche

nehme»; wir sollen nationale junge Deutsche erziehe», und nicht

junge Griechen und Römer. Wir müssen von der Vasis ab

gehen, die Jahrhunderte lang bestände» hat, vo« der alten

klösterlichen Erziehung des Mittelalters , wo das Lateinische

maßgebend war und ei» Nischen Griechisch hinzu. Das ist nicht

mehr maßgebend, wir müssen das Deutsche zur Basis machen . .

Ebenso möchte ich das Nationale bei uns weiter gefördert

sehen in Sachen der Geschichte, der Geographie und der Zage. . .

Warum werde» uusere junge» Leute verführt? Warum tauchen

denn so viele »»klare, confusc Weltverbesserer auf? Weil die

jungen Leute nicht wissen, wie unfere Zustände sich entwickelt

haben, und daß die Wurzeln in dem Zeitalter der französischen

Revolution liegen. Und darum bin ich gerade der feste» Ueber-

zeugung, daß, wenn wir diesen Uebergang aus der französischen

Revolution in das 19. Jahrhundert in einfacher, objektiver Weife

in den Grundzügen den junge» Leute» klar mache», so bekommen

sie ein ganz anderes Veistäudniß für die heutigen Fragen, wie

sie bisher hatten."

Es ist nicht zu «erkennen, daß der Zusammenhang dieser

Sätze seine dunkeln Seiten hat. So viel ist aber klar: wo

der Großvater „religiös" sagte, da sagt der Entcl „national".

Im Sinne der herrschenden Classc, wie sie aus der franzö

sischen Revolution geboren wurde, liegt das allerdings, aber

der socialdemotratischcn Bewegung wird damit schwerlich ein

Abbruch geschehen. Im Gegentheile: sie wird nur umsomehr

sich über den Stillstand der „Entwicklung" aus jener Zeit

der Umwälzung beklagen und verlangen, daß ihren» folge

richtigen Fortgang freie Bahn gelassen werde. Es gibt ja

auch schon Gelehrte der Partei, und es ist der Mühe werth,

sie nicht außer Acht zu lassen. Ein solcher Gelehrte hat

schon vor Eröffnung der Berliner Conferenz zu den Fragen

der Schulreform einen Beitrag geliefert, gegen den sich tat

sächlich nicht viel einwenden lassen wird:

„In früheren Jahrhunderten und noch am Anfang des
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unseligen wurde in den Lateinschulen das einheitliche

Piincip durchgeführt . den Schülern eine dem Stande der

Wissenschaften entsprechende sprachliche und historische Kenntniß

des Alterthums in des Wortes schönster und tiefster Bedeutung

beizubringen. In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts

wurde das einheitliche Princip durchbrochen und die aus den

Schrift- und Kunstwerten selbst zu gewinnendehistorische Kenntniß

des Alterthums zurückgedrängt, um Raum zu gewinnen für

Disciplinen, deren Kenntniß der moderne Zeitgeist erheischte.

Aber der traditionelle Geist dieser Bildungsanstalten ließ sich

nicht so leicht ändern. Der Spiritus des Alterthums ging

allerdings verloren, dafür wurden aber die Sprößlinge der

Bourgeoisie in die Folterkammern rein schematischer, den Geist

verödender sprachlichen Uebungcn gesperrt. Die Grammatik

war nicht mehr die Brücke, auf der man, wie in früheren Jahr

hunderten, in das Zeitalter der Griechen und Römer wanderte,

sondern sie wurde Endzweck des Unterrichtes, und die Schrift

werke der Alten gelten unseren modernen Schulpascha's nur als

Dokumente für die Richtigkeit ihrer sprachlichen Regeln".

„Alle diese Schulreformbcwegungen tränten an dem einen

Fehler . daß sie die Gegenwart, der sie die Schule anpassen

wollen, in ganz falscher Beleuchtung sehen, weil sie dieselbe

losgelöst von der Vergangenheit betrachten. Es ist dieß eine

Errungenschaft der liberalen Geschichtsschreibung, welche in der

Geschichte der Vergangenheit nur einen einzigen großen Irr-

thum, in dem Mittelalter nur eine einzige Nacht sieht, und die

Entstehung der Vernunft und das Anbrechen des Morgenrothes

in der Weltgeschichte erst in die Zeit der Reformation verlegt.

Gegen den mittelalterlichen Katholizismus hat sich

das Bürgerthum in eine wahre Berserterwuth hineinphantasirt.

Die Jahrhunderte langen Kampfe des Bürgerthums mit dem

Feudalismus haben in ersterem eine solche Erbitterung erzeugt,

daß es für alles und jedes, was mit dem Mittelalter zusammen

hängt — uud was in der Gegenwart hängt nicht dirctt oder

indirekt mit der mittelalterlichen Vergangenheit zusammen? —

das objektive Verständnis; verloren hat. Seine ganze Zärtlich

keit und Liebe concentrirt es dagegen auf die Neuzeit. Diese

betrachtet das Bürgerthum in eitler Classenverblendung als sein
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eigenes Werl, und mit je größerer Bewunderung es sich in

das gigontisch-complicirtc Produktionsgetriebe der Gegenwart

versenkt, umsoniehr verliert es die Uebersicht über das Ganze

der Gesellschllftsentwicklung, mit um so größerer Vornirtheit

und Gleichgültigkeit betrachtet es die vergangenen Epoche»,

Diese Gleichgültigkeit macht es verständlich, daß gerade so viele

in den Naturwissenschaften , der ureigenste» Wissenschaft der

Neuzeit, hervorragenden Männer als die energischste» Gegner

jedes obligatorische» Schuluuterrichtes in den alten Sprache»

auftreten. Wer für die Vergangenheit nur ein mangelhaftes

Verständniß hat, den» spiegelt sich auch die Gegenwart in un

klaren» Bilde wieber. Denn nur in der Vergangenheit ist der

Schlüssel für das Verstänbnih der Gegenwart Und fo entbehrt

auch das Bürgerthum , obwohl es gerade in der Epoche des

Capitlllismus feine gigantischsten Werke aufgeführt hat, jeder

tieferen Einsicht in das Wesen der Neuzeit." ')

Eben diese Schule meinte der Prinz von Preuhen. spätere

Kaiser Wilhelm I., als er im I. 1858 zu einer Deputation des

Abgeordnetenhauses sagte: „nach seinen Wahrnehmungen, die

er gegenüber dem badischen Aufstande gemacht habe, seien es

die gottentfremdeten Schulmeister gewesen, die das ganze

Unheil über das Land gebracht haben".') Dieselbe Schule

meinte auch der bekannte Dr. Rüdt, einer der offenherzigsten

Führer der „Jungen" im Lager der Socialdemotratie, wenn

er in einer badischen Parteiuersammlung im December v. Is.

seine wüthcnden Ausfälle gegen Kirche und Staat mit der

Erklärung bekräftigte: „Was ich hier vorbrachte, das haben

mich die vom Staat gut bezahlten Professoren gelehrt, und

ich ziehe nur die Cousequenzen aus ihren Lehren und Grund

sätzen." Die Aeußerung fiel fast gleichzeitig mit der kaiser

lichen Rede bei der Schulconfcrcnz zu Berlin ; und um dieselbe

Zeit machte ein radikaler Schulreform« in Paris auf das

!) Berliner „Vollst libüne" vom 5. April l»90,

2) Abg. Dr. P. Reichen s Perger in der Sitzung des Preuhischen

Abgeordnetenhauses U°», 27. Febr. »88».
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Aergerniß aufmerksam, daß die Schüler aus den Gymnasien

mit classischem Unterricht immer noch sehr eifrig die Kirche

besuchten, und zwar vor Allem die Schüler der Philosophischen

Classe, während „die Schüler der rhetorischen und inathe

matischen Massen sehr wenig in die Kirche gingen." ')

Es ist wohl nicht zufällig, daß gleichzeitig mit den Ar

beiten der höheren Schulmänner der Entwurf eines Volts

schulgesetzes dem Landtag zur Berathung vorliegt. Es

soll Alles in Einem Guß hergestellt werden. Auch in Bezug

auf die Volksschule hat schon Fürst Bismarck bei dem ersten

Schritt zu einer gesetzlichen Regelung im Jahre 1872 die

Losung „national" ausgegeben, und noch deutlicher hat er sich

später ausgesprochen, was er eigentlich meine: daß die Schule

national sei, wenn sie „preußisch" sei und „protestantisch".

Am 16. April 1875 hat er im preußischen Abgeordnetenhause

ausdrücklich erklärt, daß es, sobald die hinderlichen Ver-

fassungsartikel gestrichen und die preußische Gesetzgebung

durch Vervollständigung der Maigesetze gereinigt sei, an die

Schule gehen werde. „Ich werde dann", sagte er, „solange

mir das Leben gegeben ist, dazu beitragen, den Kampf, den

aggressiv zu führen wir eine Weile geniithigt gewesen sind,

demnächst nur defensiv fortzusetzen und die Aggression mehr

der Schulbildung, als der Politik zu überlassen". Das hieß

doch nichts Anderes als, da die katholische Kirche im Reich

sich nicht „nationalisiren" lassen will, so muß ihr durch die

Schule der Boden entzogen werden. Noch am 24. Januar 188?

erklärte er dem Centrum gegenüber abermals: „Ich rechne

auf den Fortschritt, auf die Entwicklung und Schürfung des

Urtheils durch die Schule nach ihrer vollständigen Eman-

cipation" (von der Kirche). ^)

1) Pariser Correspondenz der Berliner „Kreuzzeilung" vom

30. Decbr. l»9U.

2) Berliner „Germania" vom 15. März und »2. Juli l»87.
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Am 18. Februar 1876 war, zur Vervollständigung des

Schulaufsichtsgesetzes von 1872, die zunächst den Katholiken

in's Gesicht geschleuderte Perordnung des Cultusministers

Falk erschienen, nach welcher der Religionsunterricht in den

Voltsschulen nur im Austrage des Staates crtheilt wird und

die Kirche unmittelbar nicht einmal ihren Kindern in der

Schule vorgetragene Irrlehren corrigiren darf, sondern sie

muß sich an die Staatsbehörde wenden und abwarten, ob

diese sich überzeugen und bereit finden läßt, Abhülfe zu

schaffen. Der Zustand besteht bis heute fort, und foll nun

gesetzlich festgelegt weiden. Das ist auch der Zweck der neuen

Vorlage. „Schulkampf" gibt es nun nahezu in allen modernen

Staaten; es gibt confessionclle und konfessionslose Schulen,

in welchen der religiöse Unterricht ausgeschlossen ist; aber

Zwangsschulen, welche keine anderen Schulen als berechtigt

neben sich haben dürfen, und in diesen Staatsfchulen auch

der Religionsunterricht verstaatlicht: das ist nirgends versucht

und denkbar als in Preußen. Hier ist es in Anbetracht des

durchsichtigen Zweckes „national" und auch liberal.

Das ist der Schultampf der preußischen Katholiken. Noch

lange nach der Falt'schcn Verordnung hat ein Ccntrums-

Correspoudent aus Berlin geschrieben: „Gegen den Schul

zwang an sich, wornach der Staat nur den Besuch der

Schule erzwingt, haben die preußischen Katholiken niemals

etwas einzuwenden gehabt. Eine in den Sechsziger Jahren

erschienene Broschüre des bayerischen Militärpfarrers Lukas :

,Der Schuizwang, ein Stück moderner Tyrannei', fand ein-

müthige Zurückweisung in der ganzen damals den preußischen

Katholiken zur Verfügung stehenden Presse."') Ein paar

Jahre später dachte zwar das Centrums-Blatt in Verlin an

eine Modifikation dieses Schulzwangs durch nebenberechtigte

„freie Schulen" ;2) aber die Schulanträge der Fraktion selbst

!) .«ugsburger Postzeitung" vom !0. Juli !883.

2) „Die reine Ttaatsschule steht nicht übel den Parteien und

Richtungen, sondern befriedigt die Einen auf Kosten der Anderen,

Hiftoi..p»Ut. «uun cvn. ,z
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hielten sich streng innerhalb der Forderungen des kirchlichen

Rechtes. Ihr Wortlaut selber straft die Behauptungen der

liberalen Feuerreiter Lügen, daß es sich den Antragstellern

um die Zerstörung des preußischen Schulsystems, um die

Losreihung der Schule vom Staate, 'um die Unterwerfung

der Schule unter die Kirche und die Unterjochung der

Lehrer handle.

Der erste dieser Anträge wurde unmittelbar nach dem

Erlaß der Falt'schen Februar-Verordnung von 1876 fest

gestellt , tum aber unter dem Tumult des Culturkampfs

nicht zur Vorlage. Erst nachdem der sogenannte „Zugang

zum Frieden" eröffnet war, im Jahre 1888, wurden die

Anträge in der jetzigen Fassung eingebracht, kamen aber

wegen der Todesfälle im Königshause abermals nicht zur

Verhandlung. Endlich, Ende Februar 1889, standen sie auf

der Tagesordnung des Abgeordnetenhauses. ^) Es war eben

falls eine Art Streit der „Alten" gegen die „Jungen". Die An

träge forderten einfach die Rückkehr zu dem Zustande, wie

er rechtlich war, ehe Fürst Bismarck zu den Zwecken seiner

„nationalen" Politik die Volksschule zu einem Culturkampf-

mittel zu machen für nuthwendig hielt. Noch in der Sitzung

und deshalb haben säst ausnahmslos alle Verfassungsstaaten

wenigstens neben der Staatsschul« die Unterrichtsfreiheil.

So England und seine Colonien, die Ver. Staaten von Nord»

Amerika, Holland, Belgien, Dänemark, Frankreich. Italien u.s, w

Wir erstreben eine Schule, mit welcher der Staat und die ver

schiedenen Kirchen zufrieden sind; ist das aber nicht zu erreichen,

dann verlangen wir Unterrichtsfreiheit, zunächst die

freie st e Handhabung des Artikels 22 der preußischen Ver»

fassung, welcher lautet: ,llnterricht zu erlheilen und Unterrichts-

anstalten zu gründen und zu leiten, steht Jedem frei, wen» er

seine sittliche , wirthschaftliche und technische Befähigung den be

treffenden Staatsbehörden nachgewiefen hat'." Berliner .Ger

mania" vom ?. September 1837.

1) S. die Sitzungsberichte in der Berliner „Germania" vom

28. Februar bis 3. März 1889.



ln Preuhen. 22?

vom 11. März v. Is, als wieder einmal die Unterdrückung««

gesetze gegen die Polen zur Sprache kamen, erklärte Dr.

Windthorst: „Ich bin auf allen Gebieten der Kirche, wie der

Schule vollständig befriedigt, wenn Sie das Geschehene

zurüclthun, d. l), wenn sie den »tktuü quo »ut« voll und

ganz herstellen; das haben wir zu wünschen, das erstreben

wir. und wir werden nicht nachlassen, bis es geschehen ist."

In der Sitzung vom 27. Februar 1889 wendete er sich von

diesem Gesichtspunkte aus insbesondere gegen die protestantisch

Conseruativen und ihre Berufung auf den Charakter Preußens

als „evangelischen Staat":

„Den Satz, daß Preußen ein evangelischer Staat sei und

von diesem Standpunkte aus die Tchulangclegenheiteu , ins

besondere auch den Religionsunterricht der Katholiken zu beachten

und zu beaufsichtigen habe, weise ich mit aller Entschiedenheit

zurück. Preußen ist ein paritätischer Staat, und wenn er das

aufhört zu seyn, dann wird er die Führung in Deutschland

nicht behalten. Gerade dadurch, daß Friedrich Wilhelm IV.

niit so große»! Geschick und Takt die religiösen Angelegenheiten

geordnet und dadurch in Teutschland ein allgemeines Vertrauen

zu Preußen begründet hat, ist es möglich gewesen, das zu

erreichen, was jetzt erreicht worden ist. Zerstören Sie das,

was Friedrich Wilhelm IV. gethan, dann weiden Sie sehen,

was die Folgen sind. Glaube» Sie denn, daß 15 Millionen

Katholiken in Deutschland sich in irgend welcher Weise unter

die Suprematie eines rei» evangelischen Staates stellen werden?

Nimmermehr! Also: Sie haben mit uns allen das große

Interesse, die paritätische Stellung des Staates voll und

ganz aufrecht zu erhalten. Darin ruht die Kraft Deutschlands,

und ohne diese paritätische Basis wird sie untergehen."

„Es ist wahr, daß Friedrich Wilhelm lV. in eineni Maße Gerechtig

keit gegen die katholische Üirche geübt hat, wie sie selbst katho

lische Fürsten manchmal nicht geübt haben. Es ist wahr, daß der

verstorbene Kaiser Wilhelm die erste» Jahre seiner Regierung

in gleiche»! Sinne gewirkt und daß er nachher, mit Betrübniß

andere Wege theilweife hat genehmigen muffen. Wie der ver

storbene Kaifer Friedrich III. gedacht, fehen wir ja aus feinen

,5'
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Manifesten, und ich zweifle nicht, daß der jetzige Kaiser der

würdige Sohn feiner würdigen Ahnen seyn wird, und daß wir

unter feinem Schuh vor aller Vergewaltigung gesichert sind;

nur kommt es uns darauf an, daß wir eine Gelegenheit haben

und behalten, zu jeder Zeit zu den eigenen Ohren Sr. Majestät

selbst unsere Klagen und Anschauungen darzulegen, und nicht

immer allein durch protestantische Organe."

Der Gesammtantrag stand auf festem Rechtsgrunde , Er

berief sich auf Artikel 24 der Verfassung: „Den religiösen Unter

richt in der Voltsschule leiten die betreffenden Religionsgesell

schaften", und die Redner des Centrums hatten als lebendigen

Zeugen für den Sinn der einschlägigen Bestimmungen der

Verfassung den geistigen Vater derselben und deren ersten

Cultusminister, Herr» von Ladenberg, in dem von ihm vor

bereiteten Gesetzentwurf für sich. Ueberdieh bestimmte der

Artikel 112 der Verfassung noch ausdrücklich, daß das be

stehende Schulrecht in Geltung bleibe, bis ein „allgemeines

Schulgesetz" erlassen seyn werde. Das soll erst jetzt geschehen.

Die Gesetzgebung und Verwaltung wäre also bis heute daran

gebunden gewesen, nicht Neues, das heißt nichts, was nicht

schon im Jahre 1850 im Staate Preußen bestanden hat,

zu statuiren, und die Antragsteller wollten weiter nichts, als

dasjenige Schulrecht abgeändert wissen, welches gegen die

Verfassung in den Jahren 1872 und 1876 geschaffen worden

ist. Bei der Berathung des Schulanfsichtsgefetzes erklärte

der Minister Falk selber noch, daß die Bestimmung des

Artikels 24 „aktuelles Recht" sei . nicht traft des Artikels,

sondern weil es auch ohne den Artikel in Preußen gelte.

Niemanden fiel es, wie der Abg. Windthorst bemerkte, damals

ein, daß der Minister gerade aus dem neuen Schulaufsichts-

gesetz sich das Recht zu dem Erlaß vom 18. Februar 1876

herausnehmen würde. Aber im Feuereifer des Culturtampfs

schien eben Alles erlaubt; was kümmerte man sich noch um

eine Verfassung?

Das jetzt vorliegende Gesetz soll nun für alle Zeit den
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Geist und Sinn der Schulartikel in der Verfassung in's

Gegentheil verkehren. Der Entwurf geht noch weiter, als

bisher; er verweltlicht dir ganze Echulaufsicht. schmälert

die Patronatc , benimmt auch den Gemeinden alle Selbst

verwaltung in Schxlsachen. wie der Kirche den Religions

unterricht; er zieht sogar .die Schulstiftungen für die staatliche

Verfügung ein. Er wäre mit Einem Worte die Krönung der

Staatsallmacht im gesammten Poltsschulwcsen. Vielleicht

würde dann auch noch die einzige Ausnahme wegfallen, auf die

der Abg. P. Rcichenspergcr vor zwei Jahren hingewiesen

hat: „Auffallender Weise finde ich nirgendwo etwas davon,

daß der jüdische Religionsunterricht von irgendwem behelligt

werde; der ist ganz frei. Und nichtsdestoweniger hören wir

doch von sehr autoritativen Sachkennern, dasj in der Talmuds

lehre vielfach Doktrinen hervortreten und vorgetragen werden

in Beziehung auf das Rechtsverhältnis; zwischen Christen

und Juden, welche denn doch wahrlich einer Einsicht und

einer Einwirkung des Staates bedürfen könnten." Dagegen

wäre der Übertragung des Aufsichtsnmtes über christliche

Schulen an Juden schon nach dem Falt'schen Gesetz nichts im

Wege gestanden.

Was werden nun die Parteien am Landtag thun? das

ist die Frage. Die Liberalen stehen von vornherein außer

Zweifel ; ihnen ist an der Vorlage nur das Eine unangenehm,

daß sie der confessionellen Schule günstig, der Simultanschule

ungünstig ist. Aber die protestantisch Conservativen? um sie

handelt es sich. Sie haben sich im Jahre 1872 standhaft

gehalten, obwohl ihnen von oben nahegelegt wurde, daß sie

eigentlich gar nicht mit im Spiele seien. «Bei der Berathung

des Schulaufsichtsgesetzes" , erzählte Dr. Windthorst vor

zwei Jahren in der Kammer, „gab der Minister Falk noch

allerlei beruhigende Erklärungen, also z. B. für die Protestanten,

sie könnten ganz ruhig sehn, ihren Predigern würde nichts

geschehen; sie würden im Großen und Ganzen das bleiben

was sie waren. Wir natürlich waren das corvu» vile, an'
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dem das Experiment gemacht werden sollte und leider gemacht

ist, obwohl damals noch mit einer gewissen wohlwollenden

Miene hinzugesetzt wurde: es könnten doch vielleicht nur 20

oder 25 Geistliche in Frage kommen,"

Zwar hat noch der Minister Falk selbst vier Jahre

nach seinem Erlaß von 1876 denselben auch auf den pro

testantischen Religionsunterricht ausgedehnt; und sein Nach

folger Herr von Puttkamer hat durch neuen Erlaß auch den

Protestanten gegenüber erklärt: daß der Religionsunterricht

ertheilt werde von Organen, die im Auftrage des Staats

allein handeln, (den Lehrern); daß diese Organe berufen

würden nur vom Staat, und daß sie entfernt loerdcn tonnten

allein vom Staat zu jeder Zeit; daß die Zulassung der

Geistlichen zur Mitarbeit in der Schule allein geschehe durch

Zulassung des Staats, und daß er sie auch jeder Zeit

wieder hinausweisen könne; daß man in Gemäßheit dieser

Befugnisse auch nur diejenigen Bücher und Katechismen

gebrauchen dürfe, welche der Staat vorschreibe oder zulasse,

Scheinbar war das höchst paritätisch, die Praxis aber sehr

ungleich. Den „Predigern" ist in der That „nichts geschehen",

wahrend überdieß noch Hunderte von Protestanten an die

Stelle der aus der niedern und höhern Schnlaufsicht ver

drängten katholischen Geistlichen traten. In der Sitzung

vom 27. Februar 1889 sagte der jetzige Cultusminister

selber: „Als Herr von Puttkamer und ich die Regelung

dieser einigermaßen verworrenen Verhältnisse übernahmen,

waren mehr als 2000 katholische Geistliche von der Leitung

und Ertheilung des Unterrichts ausgeschlossen ; heute sind es

nur noch 190, und wenn wir die Provinz Posen abziehen,

nur noch 50".

Bei den Verhandlungen von 1889 waren die protestantisch

Conservativen schon nicht mehr zu haben. Sie hatten sich

n die damals grundsätzlich bekämpfte Entwicklung feit 1872

hineingefunden. Sie fanden dieselbe jetzt nicht nur unschädlich,

in eher vortheilhaft für ihr protestantisches Interesse, sondern
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sogar nothwendig und naturgemäß für den „evangelischen

Staat Preußen". Der Antrag des Centrums kam ihnen jetzt

ungefähr so vor, wie dem liberalen Abg. Fabrikbesitzer von

Eynern, als er in einer Parteivcrsammlung ausrief ! „Werde

dieser Antrag angenommen, so bleibe den Hohenzollern nichts

übrig, als vom Throne herabzusteigen!" Vergebens erinnerte

der Abg, Windthorit an die Möglichkeit, daß einmal eine

protestantische Richtung im Cultusministerium Meister werden

konnte, die den conseruativen Herren ebenso feindlich gesinnt

seyn würde, wie die bisherige den Katholiken. Ilebcrdicß ist

jetzt auch noch die neue Iesuitenhetzc dazwischen gekommen,

und erschwert den conservativen Protestanten im Landtag

zweifellos die Rückkehr zu der grundsätzlichen Stellung von

1872. Immerhin werden sie sich doch nicht ganz leicht thun

im entscheidenden Moment, und man darf überhaupt gespannt

seyn auf den Ausfall der Schlacht.

XVII.

Vllmngllitners Fahrten durch Skandinavien. >)

Ein Werl von Alexander Naumgartner zur Anzeige zu

bringen, gehört zu den angenehmen Aufgaben eines Bericht

erstatters. Der geistvolle Verfasser hat uns langst daran ge

wöhnt, daß wir jedes neue Reisebuch mit freudiger Erwartung

in die Hand nehmen, zum vorhinein sicher, daß die verschieden

artigsten Interessen der Leser in gleichzeitig belehrender und

<) Durch Skandinavien nach ^t. Petersburg. Von Alexander

Naumgartner 8. ^. Mit einem Titelbild, »U in den Text

gedruckten Abbildungen und 22 Tonbildern, Freiburg, Herd«.

1890. 352 S. (9 X,.)
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unterhaltender, Geist und Phantasie wie Gemüth ansprechender

Weise dabei ihre Befriedigung finden. An die prächtigen Reise

bilder aus Schottland und aus Island schließt sich das neue

Wert als Fortsetzung abrundend, nach Gehalt und Darstellung

ebenbürtig an. Mit dem kundigen Auge des weitgereisten

Mannes, dem Erfahrung und ein durch vergleichende Beobachtung

geübter Scharfblick zu Gebote steht, verbindet sich wieder jener

unbefangene Sinn, der alle Erscheinungen ohne Voreingenommen

heit auffaßt, mit edler Billigkeit und echt historischem Ver

ständnis; zu würdigen sich bestrebt. Wieder ist es der frische

Ton, die wohlig anmuthende Stimmung eines für die neuen

Eindrücke warmherzig offenen, die Beschwerden und Hindernisse

mit guter Laune überwindenden Reisenden, was diesen Slizzeu

von Land und Leuten einen besonderen Reiz verleiht. Der

Fühlung eines solchen Erzählers mag man sich gerne anver

trauen und ihm zuversichtlich folgen durch die grandiose Berg-,

Fjord- und Seenwelt der skandinavischen Länder, die uns durch

die Beigabe zahlreicher Illustrationen auch bildlich veranschau

licht wird.

Gleich die alte Hansestadt Bergen, von wo der Reisende

seine Fahrt nach Norden beginnt, mit ihrer Geschichte —

Nlüthe und Verfall der Hansa — füllt ein lesenswerthes

Kapitel. Der Charakter des heutigen Beigen ist der einer

rührigen, reichen, lebhaft aufblühenden Handelsstadt, die übrigens

auch Werth darauf legt, eine Anzahl gefeierter Vertreter der

neueren nordischen Kunst und Literatur unter ihren Söhnen

zu zählen: darunter die Dichter Holberg und Welhaven, den

Maler Dahl und den Musiker Ole Bull. Auch die neue katho

lische Kirche, aus Missionsalmosen in romanischem Stil erbaut

gereicht der Stadt zur Zierde. Sie verdankt ihren Ursprung

einem norwegischen Convertiten, einem Bürger der Stadt, der

als Kaufmann in Italien katholisch geworden uud in den

Barnabitenorden eingetreten war, und nun als ?. Ioh, Daniel

Stub den Missionsposten in Bergen versieht.

Eine Fahrt an den Hardangerfjord versetzt die beiden

Reisenden — auch ?. v. Geyr befindet sich wieder in der

Gesellschaft — in eine See- und Gebirgsscenerie . die an die

Großartigkeit des Vierwaldstättersees erinnert. „Bergen gehört
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noch mit zu dem wunderherrlichen Fjord ; es ist die Hauptstadt,

der Hardanger aber die Campagna dieses nordischen Neapels"

sS. 44). Aber lein Arm des oielgezackte» Hardanger erreicht

den Landschaftszauber des mehr nördlich gelegenen , ausgesucht

malerischen Naeröf-Fjords bei Gudvangen, einer Partie des

durch seine gigantischen Felsmassen ausgezeichneten Sogne-

Fjords, „Tieser Fjord ist ohne Ucbertreibung die Perle in

Norwegens Schöuheitstrone, erhaben und lieblich zugleich, die

großartigste Vereinigung von Meer und Hochgebirge" s52).

Der Sognefjord ist der Schauplatz der Frithjofsage, Ein

weiteres Kapitel schildert die Fahrt an den Iostcdals-Oletschcr,

das größte Eisfeld uon Norwegen und Europa überhaupt, von

den zwei Meeresarmen des Cogncfjorb und Nordfjord um

schlossen M 65 ff.). Endlos ist überhaupt die Zahl uud

unerschöpflich die Nomantik dieser gewaltigen Fjorde, wo Meer

und Gebirge in verblüffender Mannigfaltigkeit der Formen

ineinander greifen und die Wildheit, Kraft und Größe der

alten Sagen gleichsam in der Natur selbst verkörpern. Gerade

in diesem Beieinandersein uon Meer und Hochgebirge ruht der

außergewöhnliche Zauber dieser nordischen Fahrten, und dem

Schweizersohne drangt sich ein Eindruck immer wieder auf: es

sei, als ob man mitten „auf dem Meere in die wildesten Felfen-

thäler der Schweiz hineinführe" (104).

An der norwegischen Westküste entlang geht es nach

Throndhjcm. dem einstigen ehrwürdigen Primatialsitze des Landes,

der Stadt des hl. Olaf. Throndhjem (das alte Nidaros) an

der Mündung des Nid . dem der Golfstrom immer warmes

Wasser zuführt und dadurch ein milderes Klima bereitet, ist

Norwegens geschichtliche Hauptstadt ; es war der Sitz des Me

tropoliten, der einst die Könige am Silberschrcine desMartyr-

Königs Olaf salbte, es war der große Mittelpunkt religiöser

und sittlicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Cultur für das

ganze Reich und nicht zum Schaden der politischen und natio

nalen Entwicklung. Denn „eine so glänzende Zeit hat Nor

wegen seither nicht wieder geschaut, wie damals, da Konig und

Erzbischof friedlich in Nidaros zusammen wohnten, und die

Stadt einer der bedeutendsten Metropolitansihe der katholischen

Well war — das Rom des Nordens" (S. 122).
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Heute ist bekanntlich der politische Schwerpunkt nach der

Südtüste verlegt und Christian!« die Hauptstadt Norwegens,

das seit der Union vom 20, Okt, 18! 4 mit Schweden ver

bunden ist. Auch hier verweilte der Reisende lange genug, um

dieser Stadt und ihren Umgebungen eine eingehende Schilderung

widmen zu konneu. Die originelle Stavetirche von Gol nebst

einem nach Ostarhall verpflanzten alten Bauernhaus gibt Anlaß

zu einer näheren Beschreibung der voltsthümlichen Baukunst in

Norwegen, der Holzarchitektur (2N8 ff.). Ein Ausflug an den

Wjösensee führt dann tiefer in das innere Norwegen hinein,

namentlich in die Hochgebirgsnatur von Iütunheim. Diese Welt

schneebedeckter Felsriesen und Gipfel, in der Zeit der Edda der

Wohnsitz jener feindlichen Giganten, deren Fürst dem Thor den

Hammer stahl, die dafür aber allesammt mit demselben Hammer

zerschmettert wurden — eine treffliche Personifikation der

finsteren Naturgewalten, welche in Frost und Reif gehüllt jedes

freudige Leben bedrohen — diese von Reifriesen beherrschte

nordische Alpenwelt läßt der Verfasser durch eine königliche Feder

zeichnen, durch die begeisterte Schilderung König Ostars II.

nämlich, der, wie bekannt, Schriftsteller und Dichter ist.

Die altnordische Sage und Dichtung drängt sich bei solchen

Wanderungen naturgemäß auf, und so sind es neben den land

schaftlichen Eindrücken und den Eigentümlichkeiten des heutigen

Culturlebens vorzugsweise wieder die geschichtlichen, religiösen

und literarhistorifchen Momente, welche die Aufmerksamkeit des

Reisenden beschäftigen Wie könnte auch ein Sohn der Kirche,

ein Ordensmann an den geschichtlichen Hauptstättcn und Cultur-

herden dieser nordischen Reiche verweilen, ohne den Erinner-

uugeu der katholischen Vorzeit ein liebevolles Augenmerk zu

schenken? Und wahrlich, es sind erquickende Licht- und Ruhe

punkte, bei denen man gerne einhält, wie sie denn auch über

diese Landschaften einen poesievollen Schimmer verbreiten. Diese

katholischen Erinnerungen und Beziehungen sind es, welche, wie

der Verfasser einmal treffend bemerkt, die mehr oder weniger

prosaische Gegenwart noch mit der Vergangenheit verknüpfen

und die man eigentlich katholische Familienbeziehungen nennen

könnte. „Nur die katholische Kirche hat solche durch die ganze

Welt und durch alle Zeiten hinauf, die große Zeitgenossin des
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Neuen und Werdenden, wie des Entschwundenen uud Alten."

— Im Chor des Tonus zu Thrundhjrm ruhte einst Nor

wegens größter Schah, der Reliquienschrein T las? des Königs,

„Da war es, wo Tausende flommer Pilger Rettuug suchten

und fanden, wo das ganze Voll von Norwegen, König, Ritter

und Bauern, einst dieselbe Andacht und Liebe vereiuigte. Es

ist ciuc heilige, ehrwürdige Stätte, die man nicht ohne Ehrfurcht

betreten kann," Ter bilderstümerischer Geist einer späteren Zeit

hat dafür gesorgt, daß heute dem Heiligthui» der Heilige fehlt

und auch der Schrein mit den ehrwürdigen Reliquien ver

schwunden ist. Toch erinnert die pietätvolle Restauration im

Tom daran, daß jener zerstörende Geist ausgetobt hat. und daß

„die Neuzeit fast mit einer gewissen Wehmuth und Reue die

alte Pracht zurückwünscht". Solchen Gefühlen hat noch im

Jahre 1882 der Dichter A. Muuch in einem größeren warmen

Gedichte Ausdruck verliehen , das (S. 135) in Ucbersetzung

mitgetheilt ist.

In der ehemaligen Metropole, die übrigens gegenwärtig

nur mehr die dritte Stadt des Reiches (nach Christiania und

Beigen) ist, hat sich eine katholische Missionsgemeinde gebildet,

freilich noch recht klein, von einem französischen Geistlichen

pastorirt. Mit der Station ist ein kleines Missionsseminar ver

bunden, in welchem zur Zeit von Baum'gartners Anwesenheit

sechs Seminaristen, vier Franzosen, ein Elsässer und Norweger,

unter zwei Professoren Theologie studirten, um sich dann der

Mission von Norwegen zu widmen. Weitere Missionsstationen

finden sich im nördlichen Thcile zu Altengaard, von wo aus

die wenigen Katholiken in Finnmarken unter den schwierigsten

Verhältnissen pastorirt werden, sowie zu Hammerfcst und Tromsö.

Beide letztgenannten Stationen besitzen gegenwärtig ihre schöne

Missionskapelle, ihr Priesterhaus und ihre Schule, welch letztere

auch das Vertrauen der Protestanten genießt und stark von

deren Kindern besucht wird. Ja in Hammerfest hat der deutsche

Missionär Clemens Hagemann, nunmehr Pfarrer in Christiania,

sogar ein Krankenhaus gegründet, das von den grauen Schwestern

aus Neisse geleitet wird und der Mission den Dank und die

Anerkennung der protestantischen Bevölkerung in hohem Grade

gewonnen hat (162).
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Auch in Christiania erhebt sich eine katholische Kirche, die

in gothischem Stil erbaute St, Olafstirche in der Olafsgade,

nebst einem dahinterstehenden Missionshaus, der Wohnung des

apostolischen Präfetten und einer Schule. Französische Schwestern,

die eine Mädchenschule leiten , «ersehen zugleich ein kleines

Spital, Wie anderswo findet auch hier das charitativc Wirken

ein freundliches und meist dankbares Entgegenkommen. Er

freulich für den Deutschen wirkt die Notiz , daß der schönste

Schmuck der alten Haupttirche in Christian»« auf dem großen

Markt („Vor Frelsers Kirke") . ein Altarblatt „Christus auf

Gethfemane", ein Werl des frommen und sinnigen Altmeisters

Ed. von Eteinle aus dem Jahre l858 ist. „Mit ihm hat die

katholische Kunst nach mehr als 300jähriger Trennung ihren

abermaligen Einzug in Norwegen gehalten."

Von Throndhjem aus führt eine Eisenbahn quer durch

Norwegen an die schwedische Grenze, welche bei Storlien in

Iemtland überschritten wird. Diesen Weg wählte ?. Baum-

gartner, um in das skandinavische Nachbarreich und nach dessen

Hauptstadt Stockholm zu gelangen. Nach einem mehrtägigen

Aufenthalt am Storsjö, d. i. großen See, wo die Reifenden

noch ein Stück altpatriarchalischer Gastfreundschaft rührendster

Art erleben, ging es in ununterbrochener winterlicher Fahrt süd

wärts nach der herrlichen schwedischen Königsstadt. Die Be

schreibung ihrer eigenthümlich insularen Lage zeigt uns den

weitgereisten Schildeier. Stockholm „ist nicht in's Wasser

selbst gebaut, wie Venedig; es ruht nicht auf Dünensand, wie

Amsterdam; es entwickelt sich nicht an einem großen Strom,

wie London und Petersburg ; es ist auch keine bloße Meerstadt,

wie Lissabon, Genua und Neapel. Zwischen Meer und Binnen

see, zwischen Tausenden von Eilanden erhebt es sich auf Inseln

und Vorgebirgen, auf granitnem Frlfengrunde, von der Natur

selbst mit dem Zauber einer Inselstadt ausgezeichnet und als

Warte für Meer, See und Land hingestellt. Das Meer ist in

seiner Nähe schon zum ruhigen, breiten Strom geworden, der

See erweitert sich bald zum vielarmigen, inselreichcn Fjord.

Waldgekrönte Felshügel umsäumen das malerische Labyrinth der

hundert sich kreuzenden Wasserstraßen, und an dem engsten

KTeuzungspuntte hat menschlicher Fleiß eine Stadt hiugebaut,

die durch den Glanz ihrer Paläste und Denkmäler mit den

prächtigsten Städten der Neuzeit sich messen kann" (307).

Eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges in der Hauptstadt

ist das Nationalmuseum, eine Vereinigung von Glyptothek, Pina

kothek und historischem Museum. An Kirchen besitzt Stockholm

nichts, was sich mit den altersgrauen Domen von Throndhjem,

Lund und Upsala vergleichen ließe. Diese drei Städte waren
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eben einst die großen kirchlichen Mittelpunkte der Halbinsel.

Stockholm nur königliche Residenz, De» Bau einer neueren

katholischen Kirche, der ersten, welche seit der Glaubenstrrnnung

in Schweden erbaut wurde (1837). verdanken die Katholiken

der Residenz der Königin Iosephine, Herzogin von Leuchtcnbrrg,

Und ihr Auiuonier Lorenz 3tudach , der dieser edle» Fürstin

aus München nach Stockholm gefolgt, ward der Neubcgründer

des katholischen Lebens in Schwede» und Norwegen als apo

stolischer Vikar (318).

Auch in Güteborg, der zweiten Ltadt von Schweden, der

dritten von Skandinavien, der Stadt Gustav Adolfs, dessen in

München gegossenes Denkmal hier auf dem Hauptplahe steht,

habe» die Katholiken ein kleines nettes Uirchlein sich gebaut, und

dazu eine von französischen Schwestern geleitete Kindcrschule,

In Upsala galt der erste Gang des gelehrten Wanderers

der Bibliothek und dem berühmten tüoäei »uren» , den die

Schweden am Schluß des 3l>jährigen Krieges aus Prag entführt

haben. Ein schönes Blatt der Erinnerung aber, und zwar

aus den Forschungen ehrlicher Schweden der Gegenwart gepflückt,

ist dem Gründer der Hochschule (1177), dem katholischen Erz

bischof Jakob Ulfsson gewidmet, der als unermüdlicher Förderer

von Nunst und Wissenschaft und überhaupt als ein geistig hoch

über seiner Zeit stehender Mann sich um die höhere Bildung

seines Landes unvergängliche Verdienste erworben hat. Auch

schwedische Gelehrte lassen ihm heute Anerkennung widerfahren;

sein bestes Denkmal ober bleibt die Universität Ein Katholik

kann sich deshalb, wie Baumgartner bemerkt, in der schwedischen

Universitäts- und Bischofsstadt ebensowenig ganz fremd fühlen,

wie in Oxford oder Cambridge (343),

Schweden ist das Land der großen Seen, von denen vier

größer sind als der Bodensee. Ein Ausflug an den Wcttersee

gibt dem Reisenden Anlaß zu einem kleinen Excurs über eine

der ehrwürdigste» Stätten des nordischen Reiches. Vadstena.

Dieses kleine Städtchen war es ja, wo die große Ordens-

stifterin und Zeitgenossin Dantes, die schwedische Fürsteutochter

Birgitt«, das Stammtloster des Birgittenordens (1346) ge

gründet, von dem eine für die religiöse Bildung und Literatur

Schwedens so mächtige Anregung ausging, die dann von dort aus

immer weitere Kreise gezogen hat. l) Schon am Ausgang des

14. Jahrhunderts breitete sich der Orden nach den übrigen

Ländern des Nordens aus , und im folgenden Jahrhundert

rief er auch in Deutschland eine Anzahl Niederlassungen ins

1) Wir benützen diese Gelegenheit, um auf die neueZchrist: „Leben

der hl. Birgit!« von Schweden" von Neilina Ringsei«

lRegenib. 18ÄU) ausmeitjam zu machen — eine fleißige, schöne

Arbeit nach gedruckten und ungedruckten Vorlagen.
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Leben, von denen heute noch eine einzige, das Kloster Alto-

miinstei in Bayern, besteht.

Ueber den culturgeschichtlichen Erinnerungen der Ver

gangenheit wird die literarische Bewegung der Gegenwart

keineswegs übersehen oder unterschätzt. Ter in der Welt

literatur bewanderte Verfasser hat sich auch mit der skandina

vischen Wissenschaft, Kunst und Poesie vertraut gemacht und

laßt den Vertretern derselben in Norwegen und Schweden ihre

Würdigung angedcihen. Von den bedeutendsten Dichtern, wie

Björnson, H. Ibsen, Ioh. Seb. Welhaven, Andreas Munch.

Esaias Tegn6r :c, werden charakteristische Proben cingefluchten,

welche dem Buche ebenso wie die Illustrationen zur Bereiche

rung und dem Reisebericht zur erwünschten Abwechslung dienen.

Insbesondere dem Dichter der Frithjoffage , dessen freundliche

Erfcheinung auch im Bilde sich präsentirt, namentlich seinen

gedankenreichen j Oden, Hymnen und Fcstgesängen hat Baum-

gartncr alle Ehre angethan.

Auf finnischem Boden, den der Reisende von den Alands

inseln aus betritt, ist es das merkwürdige Volksepos Kalevala,

das die eingehende Beachtung des Liteiaturfreundes in Anspruch

nimmt. Mit der Sammlung dieser alten Lieder, von Elias

Liinnrot begonnen, von der finnischen Sprachgesellschaft 1835

vollendet, hängt die Wiedererweckung der finnischen Literatur

zusammen; der berühmteste unter Finnlands neueren Poeten ist

Ludwig Runeberg (1804— l877), von dem eiuigc charakter

istische Lieder mitgetheilt werde».

Ueber Helsingfors , der starkbcfestigten Haupt- und Uni

versitätsstadt Finnlands, das seit 1809 von Schweden an

Rußland abgetreten ist, ging die Fahrt weiter ins russifche

Reich. Das Endziel war die Czarenstadt Petersburg, von deren

Charakter, Sehenswürdigkeiten und Umgebungen wir ein über

sichtliches Bild erhalten. Auf der Rückreise wird noch Reval

berührt und besichtigt, und mit der Schilderung dieser an eine

alte deutsche Reichsstadt gemahnenden Hauptstadt der Ostsee

provinzen schließt das Buch, das, wie man schon aus diesen

Andeutungen erkennt, alle Eigenschaften besitzt, dem Leser von

der Schönheit der nordischen Natur, von den Sitten und

Eigentümlichkeiten der Voltsstämme , von den Schätzen und

Bauten des Landes, von dem Rcichthum des skandinavischen

Geisteslebens eine lebhafte und eindrückliche Vorstellung zu er

wecken, zugleich aber in mannigfachen Zügen die Erinnerung an

die Verwandtschaft der skandinavischen Volker mit dem deutschen

wirtsam und wohlthätig anfzufrifchen.



Liturgische Ztndien.

Seit b— 6 Jahrzehnten ist Hand in Hand mit der tirchcn-

geschichtlichen Forschung auch die liturgische zu neuem Leben

erwacht. Es galt hier vor Allem, die großen Leistungen des

17. und 18, Jahrhunderts wieder in Erinnerung zu rufen

und den Geist, der in den kirchliche» Liturgien seine» Ausdruck

gefunden hatte, der Auflläruügstheolugie aber mehr oder minder

abhanden gekommen war, wieder aufzufrischen uud dem Ver

ständnisse zu erschließen. Wie auf dem Gebiete der klassische»

Sprach- und Alterthumstundc sollte auch hier Quellen- und

Texteslritil und grammatisch-historische Exegese dazu dienen, de»

Geist der liturgischen Schriftwerke wieder aufzuwecken und »eu

z» gebare». Es war dieses zun» Theile tei» geringeres Wert

als die Entzifferung der dem Vcrstäudniß c»tschwu»dc»cn alte»

Runenschriften. Keilschriften und Hieroglyphen, Es entstand die

Aufgabe, den durch die großen Forscher des 17. und 18. Jahr

hunderts erschlossenen Vorn der mannigfaltige» Liturgie des

Morgen- und Abendlandes wieder zu eröffnen, durch neue

Quellenfunde zu bereichern, die geschichtliche Entwicklung derselben

zu verfolgen und auf dem Wege eines vergleichenden Studiums

neues Licht zu gewinne» für die Erklärung der einzelnen Litur

gien, insbesondere der im Abendlande allmälig zur Alleinherrschaft

gekommenen römische» Liturgie, und durch Herausstellung ihres

geschichtlichen L itera lsinn es eine feste Grundlage zu erzielen

für eine symbolisch-mystische und ascctisch-er ba u-

liche Deutung und Verwerthung derselben.

Die Fortschritte, welche in dieser Beziehung geschehen sind,

lassen sich wohl am übersichtlichsten aus der „allgemeinen Li-

turgit" von B. Thalhofer ersehen. Ihr hat sich neueste«?

als erste Abthcilung der specielleu Liturgit eine eingehende Er

örterung der Liturgie des euchar istisch e» O pfers an

geschlossen. Sie reiht sich in würdiger Weise den verdienst

vollen Arbeiten an, welche katholischer Seits auf dem einschlä

gigen Gebiete von Nößing, Probst, Huppe, Bickell, Gihr u. A.

seit einem halben Jahrhundert veröffentlicht worden sind. Sie

verbreitet sich zuerst über Wesen und centrale Stellung des

eucharistischen Opfers, über die Früchte seiner Tarbringung und

deren Zuwendung, und geht alsdann über zu einer detaillirten

Erklärung der jetzigen römischen Meßopferliturgie in deren drei

Haupttheilen : der Katechumenenmesse, dem Opfer und Opfer
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mahle. Diese Haupttheile und die verschiedenen Momente,

worin sie zum Vollzuge kommen, werden vor Allem ihrer ge

schichtlichen Entwicklung nach in's Auge gefaßt und zu deren

weiterer Beleuchtug nicht bloß aus den Sacramentarien und

dem Antiphonarium der alten römischen Kirche, den mittelalter

lichen OräinLL Numklli und den romischen Missalien, sondern

auch aus den anderweitigen abendländischen und morgenländischen

Liturgien, den Vätern, Concilien, den Entscheidungen des päpst

lichen Stuhles und der päpstlichen Congregationen und den

liturgischen Schriftstellern der älteren und neueren Zeit ein reiches

Material angezogen und kritisch, zur Verwerthung gebracht.

An die auf solche Weise gewonnene historisch-gram

matische Erklärung der verschiedenen, in Betracht kommenden

liturgischen Gebete und Handlungen schließt sich naturgemäß

stets an die symbolisch-mystische Deutung derselben, wie

sie vorherrschend im Mittelalter zur Anwendung gekommen war

mit Hindeutung auf den fruchtbaren Gebrauch, welcher von

ihnen in asce tisch er Hinsicht für die Forderung des geistigen

und geistlichen Lebens gemacht werden kann. Hier überall

werden bedeutsame Fingerzeige geboten, wie die liturgischen

Studien innerhalb der Schule eine segenbringende Wirk

samkeit gewinnen tonnen und über die Schule hinaus.

Innerhalb der Schule können sie eine solche dadurch gewinnen,

daß sie vor Allem auf eine geschichtliche Grundlage gestellt

werden, um ein Verständniß des Sinnes herbeizuführen, welchen

die Kirche den verfchiedenen Gebeten und Handlungen der

Opferliturgie unterlegt wissen will, und im Anschluß hieran

in den tieferliegenden mystifchen Sinn derselben ein

zuführen und auch Stoff und Anregung zu bieten für beschau

liche Betrachtung, Kraft einer solchen Methode wird einerseits

einer Behandlung vorgebeugt, die sich ausschließlich auf

historisch-grammatische Erörterungen cinbannt, das Gemüth aber

kalt und leer läßt, und andererseits einer Behandlung, die ihre

Erklärungen in erster Linie nicht aus geschichtlichen Quellen,

sondern aus eigenem Foude schöpft und nur zu leicht in subjetti-

vistische Willtürlichteiten und Spielereien sich verliert. Kraft

einer solchen Methode wird der Schule auch eine segenbringende

Wirksamkeit gesichert über die Schule hinaus, indem ein

Impuls ertheilt wird zu weitergehenden liturgischen Studien

und zur Abhaltung liturgischer Vorträge, welche stets auf frucht

baren Boden fallen, wenn sie dem Volte mundgerecht gemacht

werden , und ein Impuls zugleich zu einer dem eigenen und

fremden Heilsinteresfe dienstlichen Versenkung in die liturgischen

Besitzthümer und Reichthümer der Kirche. Al. Sch.

v
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Ein piotestailtischer Thcolog Norwcgcüs über die

katholische Äilchc.

,2chluf>)

V

Im Folgenden leidet die Klarheit und Bestimmtheit

bedeutend durch das Festhalte» an den halt und gestaltlosen

protestantischen Glanbensprincipicn; nichtsdestoweniger finden

sich mich hier für Protestanten sehr behcrzigenowrrthc Anc

sprüche. Im Anschluß an I', Schecrs Vortrag über „Schrift

und Tradition", den Dr. Tonnina, für den klarsten und an

sprechendsten von allen hält, meint er als Protestant „die

Tradition nicht mit der Bibel auf gleiche Stufe stellen zu

können, sei es als Qnelle für die christliche Erkenntlich

oder als Norm für das christliche Leben". Andererseits

bestrebt er sich , einen doppelten Irrthum seiner Glaubens

genossen zu beseitigen: 1) daß Luther der erste Bibelübcrsetzer

gewesen, ein Irrthum, der auch in der sebr gebildeten Laieu-

wclt ganz allgemein sei. Die katholische Kirche billige und

befördere das Bibellcfen, beanspruche sür sich nur eine Äe

wachuug und Regelung desselben gemäß 2. Pelr. 3, 16.'.

2) daß die Schrift allein genüge. „Die Schrift kann fo

w e n i g d i e K i r ch c e n t b c h r c n , wie die Kirche die Schrift. "

(Letzteres ist freilich falsch, das Erstcre beweist er schlagend.)

„Man hat gemeint nnd meint znm Theil noch, daß di>.

Schrift in Jedermanns Hand genüge, um die Kirche

Histoi.'poli». «liltei cv». !«
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zu retten und als Gesellschaft zusammenznhalten. Aber

gibt es etwa?, das die Geschichte vollkommen klar bewiesen

hat, su ist es dieses, daß der Gedanke eine Illusion ist.

Denn was beweist die Geschichte unserer Kirchengcmeinschcift?

Auf der einen Seite, daß wir jenem Ziele: ,dic Bibel in

Jedermanns Hand- ziemlich nahe gekommen sind. Auf der

anderen Seite, daß nicht allein der Abfall vom christlichen

Glauben wächst, sondern auch daß die Unklarheit, der I»di<

vidualismus, der Streit uud Zwiespalt in beuuruhigcudem

Maße zunehme». Diese Thatsache zeigt klar an, daß die

Kirche durch eine allseitige Ausbreitung der Bibel nicht ge

rettet werden kann, daß wir noch eines anderen bedürfen

außer der der Priuatauffassung des Einzelnen überlasscnen

Bibel, daß wir eines Kirchen pri neips bedürfen, das viel

starker ist als dasjenige, welches faktisch eristirt. Dieses hat

eine so schwache Gesundheit, daß es nahe daran ist, mit Tod

abzugehen. Und was dann? Wenn die Kirche als ,Gr»nd-

uestc der Wahrheit' uns unter den Füßen fortgezogen ist,

was dann? Ja, dann schweben wir in der Luft mit unseren

Illusionen."

Wenn aber der geehrte Herr ans diesen Reflexionen

den Schluß zieht : „Es hat uns ein genügend starkes Kirchen-

princip als nothwendiges Corrclat des Schriftprincips gefehlt",

fo tonnen wir doch nicht anders schlichen, als daß er hier

„mit seinen Illusionen in der Lnft schwebt". Wo ist denn

das Kirchcnprincip , das neben (oder auch vielleicht über?)

dem Schriftpriucip gelten soll? Wer soll der Träger sein?

Etwa ein norwegisches, preußisches oder englisches Con-

sisturium? Oder ein aus allen Nationen zusammengesetztes

Cousisturium, damit doch auch die Universalität der Kirche

zum Ausdruck käme? Wo aber wäre dann das Prineip der

Einheit für ein derartiges Consistorinm? Auf welches Fun-

damcnt sollte es seine Auktorität gründen ? u. s. w. u. s. w.

Hier ist ciue Kluft zwischeu dem frommen Wunsche und der

Erfüllung, die mit reformatorischen Glaubcusprincipieu uicht
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überbrückt werden kann, Dr, Tonning meint : „das Vertrauen

auf die Kirche verlangt eine gewisse Pietät für das kirchlich

Ucbcrlirfcrte, für das Alte, für das Bewährte". Aber ist es

nicht iuconfcquent, wenn er ein derartiges Vertrauen für die

Kirchen der Reformation «erlangt, nachdem man der Kilche

das Vertrauen verfugt, die nach seiner cigcucu Aussage „ihre

Ucberlicferungcn nie verletzt, fondern mit der äußersten Pietät

vom ersten Tage des Christenlhums au bewahrt hat?"

Bemcrkenswcrth aber für Protcstauten ist hier noch die

Aufrichtigkeit, womit Dr. Tonning für die katholische lieber

sctzung von l, Tim. 3, 15 colnmng et iirmnmentum veri-

tllti» „Säule iiuo Gruuducstc der Wahrheit" eintritt. Be

kanntlich haben die protesiautischen Theologen uerfchiedeutliche

Verdrehungen dieser Ttcllc vorgenommen, um die Beweis

kraft derselben abzuschwächen. Der ehrliche Norweger dagegen

meint, es hieße „den Worte» des Apostels Gewalt anthuu,

um einen anderen Gedanken heraus zu bekommen", es hieße

„brechen mit der ehrwürdigen, beinahe einstimmigen Tradition

der Kirche aller Zeiten, »m eine Anffafsnng anzunehmen,

die das widerliche Merkmal voreingenommener Parteiexcgefe

an ihrer Stiruc trägt". In einer Anmerkung fpricht er den

berechtigten Wunsch aus. daß die bevorstehende neue Bibel

übersetzung „von diesem entstellenden Makel verschont

bleiben möge".

Merkwürdig schwankend ist die Stellung, die Di, Tonning

zur Unfehlbarkeit einnimmt, „Die Unfehlbarkeit der

Kirche", fchrcibt er, „ist ein Begriff, den wir (Pro

testanten) nicht entbehren können". Indessen will er

sich weder dem katholischen Begriff anschließen, den er über

trieben findet, insofern sie die Unfehlbarkeit für sich allem

beansprucht mit Ausschließung jeder anderen Religionsgemein

schaft, noch der Ansicht Luthers vom Jahre 1524, daß die

Kirche „selbst uicht in dem geringsten Artikel" fehl gehen

kann. Er meint verlangen zu müssen, daß „die Kirche nicht

fehlgehen, die Seelen nicht in die Irre führen könne in den
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Fragen, die zur Seligkeit nothwendig sind". Aber gleich sieht

cr das Unhaltbare dieser Position ein, da sich die Grenze

zwischen nothwendig und nicht nothwendig nicht bestimmen

lasse, Thatsächlich weiß cr sich nicht zu helfen. In einer

früheren Zeit, da protestantische Theologen sich geneigt zeigten,

die „Unfehlbarkeit der Schrift in bedenklicher Weise

abzuschwächen", machte cr sie darauf aufmerksam, daß, wenn

der Begriff der protestantischen Kirche „von der auf der In

spiration beruhenden Unfehlbarkeit der Schrift sich nicht

halten ließe", dann bliebe nur Ein Weg, „dann müssen

wir nach Rom, um eine andere, eine unfehlbare kirchliche

Lchrauktorität zu erhalten". Den verschiedenen Ausstellungen,

die ihm damals gemacht wurden, setzte cr die eine Bemerkung

entgegen: „In demselben Grade, als der Begriff der Unfehl

barkeit der Schrift geschwächt wird, muß man darauf bedacht

sein, den Begriff der Unfehlbarkeit der Kirche zu

stärken." Aber was sind das mehr als pia (leziäeria ?

Unfehlbarkeit der protestantischen Kirche? — das sind Utopien.

Unfehlbarkeit der Bibel? — Ja, die objektive Unfehlbarkeit

der Bibel muß ja jeder anerkennen, der an die Inspiration

glaubt. Aber was hilft mir der Geldschrank, wenn mir der

Schlüssel zum Oeffnen fehlt? Die Bibel mit ihrer objektiven

Unfehlbarkeit ist ein verschlossenes Buch, wo die subjektive

Unfehlbarkeit der Auslegung fehlt. Da diese dem Prote

stantismus abgeht, hat sich die Bibel für ihn nur als eine

Quelle endlose» Zankes, endloser Zertheilung erwiesen. So

ging es und geht es noch heute.

VI.

Ein weiterer Stein des Anstoßes ist für Dr. Touuing

die katholische Lehre von der allein scligmacheudcn Kirche. Er

legt von seinem Standpunkte aus Verwahrung gegen dieselbe

ein, weist aber zugleich die crassen protestantischen Miß

deutungen dieser Lehre auf ihr rechtes Maß zurück. Nicht

minder stoßend ist für ihn der Begriff der päpstlichen Uu
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fehlbarkeit, während cr dem Primat einige Worte bedingter

Anerkennung widmet, Was zunächst die historische Frage

betreff«! des Primates des Apostels Petrus augcht, so stimmt

er mit »ns übereiu i» der dreifachen Bchauptuug, ..es lasse

sich kaum mehr Zweifel erheben gegen den Primat Pctri

über die ganze ilirchc traft ^göttlicher) Einsetzung, gegen

seinen Aufcuthalt in Rom (die Frage nach dem „Wie

lauge"? sei nicht Gegenstand der iiirchcnlchrr, sonder» nur

der Privatmeimmg), und gegen dicA» sü b uu g dieses feines

Primates uon Rom aus" Was aber die principiellc

Frage angeht, ob es in, Wesen des Primates, den der Herr

zweifelsohne dem Apostel Petrus übertragen hat. liege, das;

er in der Kirche sich furtpflanzen folle. fu meint

er hier von der katholischen Anschauung abweichen zn müssen.

Er möchte den Primat wohl mit Mclanchthon als menschliche

Institution von hohem Werthc gelte» lasse», „Wäre der

Friede und die Einigkeit der Christen so groß, das; die Leitung

der Kirche sich unter einem gemeinsamen Haupte sammeln

liehe, es gäbe nichts Schöneres als das. Nicht die ,Polts-

tirchen', die ,,Nationaltirchen', die Staatstirchen', jede un

abhängig für sich bestehend und mit den anderen im Streit

liegend, ist das Vollkommene, Die Einheit ist das Voll

kommene gemäs; den Worten des Herrn und der Apostel,

Der Primat als Einhcitsgcdante ist der größte Gesellschasts

gedanke. den die Geschichte kennt." Aber — das böse Aber!

Die Fortsetzung des a p o st o l i s ch e n Primates Petri,

namentlich der darin eingeschlossene» apostolischen Unfehl

barkeit, folglich die Ancrke»mi»g der Papstrcihc als

einer Fortsetzung jenes Primates — das sind

Fragen, die ein Protestant „nur ucrneinend beantworten kann".

Der Leser wird bemerken, das; der protestantische Theologe

hier die päpstliche Unfehlbarkeit überschätzt! die Unfehlbarkeit

des Papstes ist keineswegs die der Apostel. Die Apostel

konnten nicht irren, wann immer sie über den Glauben

sprachen, der Papst u»r, wenn er «x catueclra, d, h, als

,^

'
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oberster Hirt und Lehrer der Kirche zur gestimmten Kirche

spricht. Aber auch abgesehen davon — ein Primas ohne

gottliche Einsetzung als Repräsentant, Wächter nnd Hort der

Einheit mag eine fromme Idee sein, eine Wirklichkeit kann er

nicht werden. Sollte denn aber nicht das thatsächlichc Be

stehen des römischen Primates . sollte nicht seine Fortdauer

trotz der zerstörendsten Stürme (man denke an die auignonsche

Gefangenschaft und das nachfolgende Schisma u, a,), sollte

nicht die aus ihm sich ergebende imponirende Einheit der

katholischen Kirche — historische Thatsachen, die selbst ein

Blinder sehen kann ! — sollte das alles nicht ein Beweis sein

für die gottliche Einsetzung eben des römischen Primates?

Und wiederum abgesehen hiervon, was könnte der Protcstan

tismus uns selbst an Stelle eines rein menschlichen Primates

geben? Er führt uns aus dem Regen in dieTranfe, „So

weit ich urtheilen kann", versichert Krogh-Tonning , „ist es

mehr die individuelle Unfehlbarkeit (der Prediger), als

die päpstliche, die eine Gefahr unter uns bildet". Den

selben Vorwurf individueller Unfehlbarkeit machte kürzlich auch

den dänischen Predigern ein früherer Amtsbruder, jetziger

freidenkerischer Schriftsteller.

Mit Genugthuuug erwähnt unser wackerer Norwegc

noch des letzten Vortrages über „Religion und Wissenschaft",

Er knüpft daran ein werthvolles Geständnis;, indem er

nämlich den Protestantismus eines Vorwurfes zeiht, der der

katholischen Kirche so gerne von jenem gemacht wird, „Man

findet zum Theil bei »ns die Forderung des Glaubens aus

eine Weise geltend gemacht, daß man einen blinden Glaube»

verlangt, Das Christenthum wird nach Kierkcgaard'scher

Manier als ein Paradox hingestellt, das man glauben soll

ohne jegliches vorausgehendes intellektuelles Motiv,

Man soll sich in die grundlose Tiefe hinabstürzen , , , in

Folge dessen aber fragt es sich, ob der Salto-mortalc des

Glaubens sich noch moralisch verantworten lasse."

Der geneigte Leser sieht, der biedere Norwege spricht
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seine Gedanken llar und nmimwundcn an««, ohne ein Blatt

uor de» Mund zn nehmen, wenn ci seinen Glaubrnsgcuosfe»

unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. ohne von seiner

Neberzciigung Hehl zu machen, wenn das Resultat seiner

Forschung sich der katholischen Wahrheit zuneigt, und auch

ohne ein verletzende» Wort zu gebrauchen, wenn seine Ansicht

mit der katholische» im Widerspruch steht. Es war voraus

zusehen, und die Erfüllung hat uicht auf sich warte» lasse»,

daß ci» so edler Freimuth ihm wenig Freunde I'crcitc», wohl

aber viele Gegner erwecken würde. Er hat mit dem Be

wußtsein zur Feder gegriffen, das; er sich einer undankbaren

Aufgabe unterziehe. Aber die Liebe zur Wahrheit hat ih»

getrieben, ohne irgend welche Rücksicht nach besserem Erlenne,,

für die Wahrheit Zengniß abzulegen. Die Angriffe seiner

Gegner werde» ih» kaum i» seiner gewonnenen Ilrberzengiing

erschüttern tonnen;') eher stünde vielleicht zu erwarte», das;

dieselben den edlen Forscher zu einem gründlicheren Studium

und zur uollcu Erkenntnis; der bis dahin erst halb erfaßten

Wahrheit führen könnte».

l) Die Zeitung „Vestlandsftosten" machte folgende Mittheilnng-

„Die Vcrtheidigung de« ssatholicismue, die Dr, Krogh-Tonning

i» einer Reihe Äüitel im „Morgeubladet" unternommen, hat

großes Aussehe» erreg! sowohl bei den Theologen als den i!nie»

Lhrislianias, In der „^uiheros Kirtelidende" is! ihm von dem

hocba, «gesehenen Prediger «Hustau Jensen geantwortet. Im

„Morgc,ibl," wird dein Verlintten gemäß ^rus, Oisle Johnson

ihn, Rede und Antwort stehen und «ach Weihnachten wird

Or. tneo! 2ig>nd Ödland a»>5 demselben Anlaß öffentliche Vor

träge über die römische Uirche Halle»". Dr, Tonning lieh auf

diese Ankündigung hin folgende Erwiderung in das „Worgeubl "

einrücke», d, ll, Nou, : „Ich hin vollständig daraus gefaßt,

Mißverständnissen und Jahrhunderte alte» Vorurtheilen zu be

gegne», die selbst in den Besten unter uns zu Fleisch und B!»t

geworden sind. Aber ich bin auch ebenso darauf gefaßt, meine

Handlungsweise nur durch meine Ueberzeugung von dem, was

wahr ist, bestimmen zu lassen"



248 Li» innwessiichei (Äelehnev

Wir wolle» zum Schlüsse noch die warmen Worte hie-

herfctzen, womit der Verfasser die Lebenskraft der katho

lischen Kirche schildert , um seinen Glaubensgenossen kcl

twnnnem zu demonstriren, daß sie doch etwas von ihr lernen

könnten,

„Dir römifch-iatholifche ,«irche ist eine Gesellschaft, die sich

im Besitze einer größeren inneren Kraft gezeigt hat, als irgend

eine andere Gesellschaft in der Welt, Sie hat die Angriffe

und Kämpfe von Jahrhunderten bestanden und überlebt. Was

haben wir in der Beziehung nicht in unseren Tagen erlebt

während des Kulturkampfes? Es gab keine Macht, die sich

stark genug erwiesen hätte, dem großen Bismarck auf feiner

Siegcsbah» zu widerstehen, bis es sich zeigte, daß Rom stark

genug war, ih» aufzuhalten, ja ihn »ach Eanosfa zu senden

voll Reue und Leid, weil er einsehen mußte, daß er feine

Kräfte im Kampfe mit diese»! Gegner übcrfchäht habe, Nom

wich nicht einen Zoll in dem, was es dem Wesen feiner Kirche

gemäß für nothwendig erachtete, Bismarck dagegen mnßtc weichen,

Die Priester Roms liehe» sich ihre Einkommen abnehmen,

ließen ihr Vermögen eonfiseiren, ließen sich aus ihren Stellen

vertreiben, während der Staat ihnen gleichzeitig alles bot, was

sie wünschen konnten, für nur ei» wenig Fügsamkeit, Diese

Priester wanderten in's Gefängniß zugleich mit ihren Vischöfen,

weil sie ihrer Pflicht gegen die Kirche nicht untreu werden

wollten; die Klöster aber wurden geschlossen und ihre friedlichen

Bewohner wurden in die Verbannung gejagt. Ich habe mit

mehreren dieser muthigen und opferwilligen Männer gesprochen

und ich muß gestehen, daß jede Kirche sich glücklich schätze»

dürste, solche Diener zu haben, so tren in ihrem Berufe und so

bereit, für ihre Ueberzeugung zu leide». Nicht wrnige »o»

ih»e» starbe» eines frühen Todes in Folge des Aufenthaltes in

ungesunden Gefängnissen, Einer jener langjährig Verbannten

war es, der jüngst nnter uns stand. Er hatte mit seinen Brü

dern nie einen anderen Gedanken genährt, als seine Pflicht

gegen die Kirche zu erfüllen durch ein Leben, das in stiller

Andacht, stetiger Seelsorge und einer äußerst anstrengenden

Thätigtcit im Predigtamte aufging. Sollte man von einer der
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artigen Kraft nichts lerne» tonnen? ilb wohl unsere eigene

Kirche, unsere .Staatstiiche' Kraft haben sollte, eine zehnjährige

Belagerung mit allen ihren Leiden auszuhalten, wie diese Kirche

es gethan? Ich überlasse die Antwort einem glaubwürdigen

Zeugen, dem lutherischen Professor Luthardt in Leipzig:')

„Die evangelische Nirche ist nicht derart eingerichtet, daß sie

mit dem Staat auf Kriegsfuß stehen tonnte, Sie hat sich um,

Ansang an vertrauensvoll unter den Schuh n»d Schirm des

Staates gestellt ; wir tonnten gewiß sagen - allzu vertrauensvoll,

Denn sie hat dadurch allzusehr der Möglichkeit eigener Initiative

nnd selbständiger Handlungen entsagt. Stellt sich daher der

Staat in Gegensah zu ihr und gebraucht er seine Gesehe als

Waffen gegen sie, so steht sie dem Staate gegenüber viel wehr

loser und muß viel mehr darunter leiden, als die römische

Kirche , die ihr eigenes Haus bewohnt, das sie im Falle der

Noth in eine Festung verwandeln lann. während die evangelifchc

Kirche dein, Staat in Miethc wohnt und darum von ihrem

Hauswirth abhängig ist."

l j Wir geben feixe Worte nach der norwegischen Ucbersehung, da

uns das deutsche Original nicht vorliegt.



XX.

Em französischer Kircheusiiist nnscrcr Zeit.

(C a r d > n n I V o n n e ch o s e)

II.

Hatte die Iulireuulution einen entscheidenden Abschnitt

seines Lebens bezeichnet, der ihn aus dem Gerichtssaal in

die Kirche führte, so hebt seine Lausbahn als Bischof mit

der Februar-Nevolutio» an. Vis Bunncchose in seiner Diöcese

eintraf, war der König, der ihn berufen hatte, in die Flucht

gejagt, fein Thron gestürzt.

Die Wahl Louis Napoleons zum Präsidenten der Re

publik erschien Bonuechosc als ein günstiges Vorzeichen, Er

glaubte nicht zögern zu dürfen, im Interesse der Kirche deu

ersten Schritt zur Annäherung an den Vertreter der welt

lichen Macht zu thun, und reiste dchhalb im November 1849

nach Paris, wo er vom Präsidenten in besonderer Audienz

empfangen wurde, „Napoleon", schreibt Bonuechose über

diese erste Audienz , durch welche eine langjährige vertraute

Beziehung zu Louis Napoleon eröffnet wurde, „sprach mir

zuerst von der Lage des Kirchenstaates: es war erst kurze

Zeit verflossen seit seinem Briefe an Edgar Nch, Ich sah,

das; seine Ansichten noch dieselben waren, und glaubte sie

bekämpfen zu müssen. Er hörte mich ganz geduldig an,

machte einige Einwürfe und gab mir dadurch neue Gelegenheit,

in ihn zu dringen, daß er dem hl, Vater keine Bedingung

auferlege, foudrru ihu leiue Augclcgcuhcitcn in voller Freiheit

ordnen lasse. Der Präsident schien meine Gründe mit In
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teresse anzuhören und entlief; mich , nicht ohne mir Beweise

uon Wohlwollen gegeben zu haben."

Eine zweite Unterredung fand in einem höchst denk

würdigen Momente statt: am Vorabend des Staatsstreiches

vom zweiten December. „Bonnechosc", erzählt Msgr. Bcsson,

„hatte den Präsidenten nur wenige Stunden vor dem Staats

streich im Elisöc gesehen Ter Bischof erzählte gerne, wie

groß die Kaltblütigkeit und Ruhe, die Höflichkeit Louis Na

poleons gegen die Besucher war, welche nichts ahnten Von

Zeit zu Zeit erschien durch eine geheime Tapctenthüre Per

signy im Talon, näherte sich dem Prinzen und flüsterte ihm

etwas in's Ohr, Napoleon machte ein Zeichen mit dem

Kopfe, der Minister entfernte sich und der Prinz setzte die

Conversation fort, ohne daß irgend etwas in seiner Physio

gnomie errathen ließ, was vor sich ging, Herr de Bonne

chosc blieb ziemlich lange und kehrte dann in das Seminar

der Missionen, sein Absteigquartier, zurück. Wie groß war

aber sein Erstaunen, als ihm sein Kammerdiener am Morgen

des zweiten Deccmbcrs meldete- .Monseigncur wissen nicht,

was sich zugetrageu hat: es gibt eine Revolution!' Bonne

chose blieb noch bis zum 8, Dec. Zeuge des großen politischen

Schauspieles, das sich unter seinen Augen vollzog, und be

nützte diese Zeit, um sich mit mehreren seiner Collegcn und

dem Nuntius über das Verhalten zu einigen , das zu be»

obachtcn und dem Klerus anzugeben für geeignet gehalten

wurde". „Napoleon erschien als die sicherste, einzige Schny-

wehr gegen die Anarchie. Ich kehrte in meine Diöeese zurück,

fest entschlossen, für ihn zu stimmen uud meinen Klerus für

ihn stimmen zu lassen "

Bei einem Manne vom Charakter Bonnechosc's, dessen

Thun und Lassen in erster Linie von diplomatischer Klugheit

geleitet war, dessen Hmiptstreben aber — uud dies können

ihm selbst seine Gegner nicht absprechen — die Erhöhung

der tatholischeu Kirche , die Anerkennung der päpstlichen

Autorität war, kann es nicht überraschen, daß er nichts unter
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ließ, UM mit dem Manne des Staatsstreiches, der zwanzig

Jahre lang die Geschicke Frankreichs leitete, in die nächsten

und besten Beziehungen zu treten; nur so glaubte er wirken

und auf friedlichem Wege erlangen zu tonnen, was Andere

durch Opposition kaum je zu erreichen vermochten.

Napoleon III. hatte mit raschem Blick in dem ihm hul

digenden Bischof von Carcaffonne den kirchlichen Diplomaten

erkannt; nach eingehenden Unterredungen, in denen Bonne-

chosc namentlich die Nothwendigteit betonte, an Stelle der

„articlez orgLniquo»", die der Papst nicht sanktionirt hatte,

eine neue Convention mit dem hl, Stuhl treten zu lasse»,

erklärte sich der Kaiser bereit, mit Nom über diese wichtigen

Fragen Verhandlungen zu eröffnen, und beauftragte Bonne-

chose, Pius IX. mit seinen bezügliche» Absichten bekannt

zu machen, sowie auch zu erfahren, auf welchen neuen Basen

die betreffenden Verhandlungen aufgenommen werden könnten.

Offenbar handelte jedoch der wichtigste Auftrag, den er

Bonnechofe im Geheimen ertheilte, von der Krönung, mit der

sich Napoleon im Geiste trug, und die er in Rom feierlich

begehen wollte.

Bonnechofe reiste im Ottober nach Ron», um sich wider

Erwarten vier Monate dort aufzuhalten. Pius IX. gewährte

dem Vertrauensmann des Kaisers häufige und langwährendc

Privataudienzen, während deren die brennenden Fragen der

Zeit eingehend durchgesprochen wurden.

Außer der Krönung des Kaisers und den daran ge

knüpften Bedingungen einer neuen Conveutiou mit Frankreich

kamen „die Bestrebungen von gewissen Seiten: N»frieden

zwischen dem Papste und den französischen Bischöfen zu säen",

zur Sprache, und Pius IX. »mmte diese Bestrebungen „Werk

zeuge des Teufels, gegen deren Einflüsterungen er auf der

Hut sein werde".

Bei der Abschiedsaudienz am 17. Januar 1853 gab ihm

der hl. Vater seine bestimmten Instruktionen ; der Hauptpunkt

betraf die „articlus (ii8«nic>u<:z", an deren Stelle ein Appendix
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zun« Concordat beigefügt werden sollte, „Was wir in dem

Schreiben, das Sie mitnehmen weiden, fordern", fügte der

hl. Vater hinzu, „erscheint Ihnen vielleicht zu absolut; aber

wenn es zu Unterhandlungen kommt, tonnen wir uns über

einige Punkte vergleichen und unsere Forderungen noch immer

hcrabstimmcn. Wir haben nur die Principien aufgestellt.

Vielleicht gelingt Ihr Versuch nicht; aber wir werden uns

wenigstens nicht den Vorwurf zu machen brauchen, daß wir

den Kaiser nicht aufgefordert haben, die guten Absichten, die

er uns eröffnet hat, zu realisiren."

„Als ich den Papst um seinen Segen bat" . erzählt

Bonnechose. „ertheiltc er mir denselben aus vollstem Herzen,

indem er mich versicherte, daß mich Gott in Allem segnen

würde, daß ich ihm klug erschiene und daß für uns die Klug

heit fehr nothwcndig sei, um das Hirtenamt tüchtig zu ver

walten". „Jesus Christus", fügte er bei, „hat uns die

dem Hirten nothwendigen vier Eigenschaften gezeigt: die

Treue, die Klugheit, die Thätigkeit und die Beharrlichkeit.

?illeli8 zervu» et vrudeuz quem constituit Dominus".

Nach Paris zurückgekehrt, wurde Bonnechose durch die

Nachricht von der Vermählung Louis Napoleons überrascht.

Er wohnte am 30. Januar in Notre-Dame der Vermählungs

feierlichkeit im Ornate bei, wurde in den nächsten Tagen zum

Kaiser befohlen und von diesem, wiewohl er nicht die ge

wünschten Nachrichten bezüglich der Krönung überbrachte, mit

herzlicher Auszeichnung behandelt. Damals schien Napoleon

noch vom besten Willen beseelt, dem römischen Stuhle die

weitest gehenden Concessionen zu machen; doch schon wenige

Tage darauf war er durch eine „antitirchliche" Polemik, die

sich in den großen religionsfeindlichcn Blättern erhob und

sich mit der Krönung und der an sie geknüpften Preisgebung

der organischen Artikel beschäftigte, so eingeschüchtert, daß er

alle weiteren Verhandlungen darüber mit dem Bischof fallen

ließ. Er machte nochmals den Versuch, durch den bei ihm

sehr beliebten Msgr. de Segur den hl. Stuhl zu Concessionen
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zu bewegen; da dieser Schritt jedoch so erfolglos blieb, wie

der erste, und Napoleon mittlerweile sich mit Schrecken bewußt

geworden war, daß das Biindniß , welches er vor vielen

Jahren mit den Carbouari in Italien eingegangen, ihm

»uthigcnfalls durch Sprenggeschosse oder Dolche in Erinnerung

gebracht werden würde, so ließ er das Projett der Krönung

fallen »ud die Civiltrauung mit de» „articl«« ui'FlnüquciZ"

blieb im französischen Gesetz beibehalte,,, „Statt ein Nach

folger Karl des Großen zu werden, wurde Napoleon ein

Sklave der Revolution."

Zwei furchtbare Geißel» Gottes, welche die Diöcesc

Earcassounc im Jahre 1855 heimsuchte», wiederholte Erdbeben

und die Cholera, stellten den Muth und die Hingebung des

Oberhirtr» auf eine starke Probe, die er ruhmvoll bestand.

Er ging seine,» Klerus mit leuchtendem Beispiele voran- er

verlieh seine Kirche nur, um die Spitäler zu besuchen, er

veranstaltete feierliche öffentliche Andachten und Bittgänge,

er predigte, spendete eigenhändig de» Sterbenden die hl. Sa

lramente, er setzte sich mit den weltlichen Behörde» in Ver

bindung, um überall zu helfen, der Noth zu steuern, die

Ordnung aufrecht zn halten. Dieselbe väterliche Fürsorge,

mit welcher er in seiner Bischufsstadt waltete, wandte er de»

Laiidortc» z», als auch dort die Epidemie ausbrach. In

wunderbarer Weise blieb er selbst verschont, wiewohl rings

„in ihn der Tod seine grauenvolle Ernte hielt und in seiner

eigenen Häuslichkeit Opfer forderte.

Wenige Monate nachdem die Seuche erlofcheu war,

verließ Bonncchosc die ihm gerade durch solche Opfer fchr

theucr gewordene Diöcesc, um dcu Bischofsstuhl vou Evreux

anzunehmc», für den ih» der Kaiser bestimmt hatte und zu

dem ihn auch der Wunsch des Papstes berief. Als Grund

dieser Versetzung hatte der Cultusminiscer angegeben, daß es

sich darum handle, in der aufgeregten Diöcesc den Frieden

wieder herzustellen, und daß der Erzbischof von Roueu ihn

ausdrücklich in Vorschlag gebracht habe.
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I» der Rorma»die aufgewachsen, lehrte er somit von

südliche» Fra»kreich i» seine engere Hcimath zurück >l»d

brachte jene genaue Kcimtniß von Land und Leute» mit,

welche sich ein Fremder erst »ach langen Erfahrungen zu

erwerben vermag, Sein durchdringender Verstand, sein zugleich

biegsamer und fester Eharaltcr, seine Meuschcnlenulniß be

fähigten ihn, dort Erfolge zu erzielen, wo die Bemühiinge»

Anderer fcheitertcn. Er wußte abzuwarten, Rath einzuholen,

einen Arschins, zu fafsen und den einmal gefaßte» ohne

Wenn und Aber durchzuführen, und fo konnte er wohl auch

dieser schwierigen Ausgabe gewachsen erscheinen.

Die Geburt des kaiserlichen Prinzen war ein Ereigniß,

das in ganz Frantreich gefeiert wurde, nicht zum mindesten

aber von Bouncchosc. Als zwei Monate später Cardinal

Patrizzi als päpstlicher Legat nach Paris lam, >lm bei der

Tanfc Pius IX., welcher die Pathenschaft angenommen hatte,

zu vertreten, befand sich der Bischof von Eureux unter den

hundert Bischöfen, welche, das Kreuz in der Hand, die Mitra

auf dem Haupte, den Altar umringten. Es war die vierte

Wiege, welche Bonncchuse auf den Stufen des Thrones be

grüßte. Als Kind hatte er den enthusiastischen Erzählungen

von der Tanfc des Königs von Rom gelauscht; als Jüngling

war er am Tauftage des Herzogs von Bordeaux zur Fest

vorstellung im Theater , hatte Talma in der „Athalic" be

wundert und mit Rührung die das Ercigniß streifenden Verse

angehörte als gereifter Mann hatte er gesehen, wie sich die

Thürcu uo» Notrc-Damc vor der Wiege des Grafen von

Paris auftdatcn. und damals schien die Krone von Frankreich

dem Erben einer dritten Dhuastie gesichert. Aber schon im

Jahre 1856 waren diese drei Thnastirn dahin: der König

von Rom war längst todt. der Herzog von Bordeaux und

der Gras von Paris lebten in der Verbannung, und wer

wußte, welches das Geschick des kaiserliche» Prinzen sein würde?

Von jetzt an begann Bonncchosc, gestützt auf das An

sehen, in welchem er bei dem Kaiser sta»d, auf dicfen bei
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Besetzung der Bischofsstühle großen Einfluß auszuüben,

Deßhalb erwartete man auch ziemlich allgemein in ihm den

neuen Erzbischuf von Paris zu sehen, nachdem Msgr. Sibour

in der Kirche durch Meuchelmord das Leben verloren hatte.

Der Kaiser ließ sich aber durch den Minister Rouland von

diesem Vorhaben abbringen, der ihm vorstellte, daß Vonne-

chosc ein höchst gefährlicher Ultramontancr sei, der gegebenen

Falles die Interessen des Staates opfern anstatt fördern

würde. Schon feit geraumer Zeit pflegte nämlich eine gewisse

Partei die französischen Bischöse in zwei Kategorien, die der

llltramontanen und die der Gallitancr zu theilen ; man ver

fuhr aber bei dieser Classificirung ganz willkürlich und nannte,

je nachdem man es für zweckmäßig fand, heute jenen einen

Ultramoutanen , den man gestern als Gallitancr verschrien

hatte, und umgekehrt.

Die zwischen den französischen Bischöfen bestehende

Spaltung trat um jene Zeit durch die liturgische Frage

wieder hervor. Schon Gregor XVI, hatte gewünscht, daß

im öffentlichen Gebet Einheit hergestellt werde; Pius IX,

sprach den gleichen Wunsch entschiedener aus, ohne ihn jedoch

zu einem kirchlichen Befehl zu gestalten ; er wollte vielmehr

den Bischöfen die ihnen nöthig scheinende Zeit lassen, um eine

durchgreifende Aenderuug, wie die Rückkehr zur römifcheu

Liturgie ohne Zweifel war, in den einzelneu Diöcesen vor»

zubereiten uud zu bewerkstelligen. Im Princip waren wohl

Alle einig, denn alle Bischöfe waren von Ehrerbietung und

Ergebenheit für den hl, Stuhl beseelt; sie wichen höchstens

in der Art und Weise, ihm zu dienen, von einander ab.

Die Einen waren rascher im Eutschluß und gingen kühner

voran, die Andern ließen sich durch allzuviele Bedenken auf

halten; einem Befehl des hl, Paters würden selbstverständlich

alle sofort nachgekommen fein. Dem rasch entschlossenen Bischof

Nonncchofc war es ohue sonderliche Mühe gelungen, in Car-

cassonne die römische Liturgie einzuführen ; ebenso leicht war

es ihm. den Klerus seiner neuen Diöcese dafür zu gewinnen,
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so daß er schon im August 1856 dem Cardinal Antonelli

schreiben konnte: cr möge dem hl, Vater die Erfüllung seines

Wunsches in der Diöccse Evreux mitthcilcn.

Zwei Jahre später erfolgte seine Ernennung zum Trz-

bifchof von Ronen, Am 9, Mai 1858 legte Bonnechose in

der Kapelle der Tuilerieu in die Hände Napoleons den Eid

ab und hielt am I, Juni seinen feierlichen Einzug in Ronen,

wo er in seiner Jugend zum erstenmal als angehender Gerichts

beamter funktionirt hatte, Kaum hatte er aber angefangen

seine ncucDiöcesezu bereisen und mit dem ihm eigenen Eifer

seine Oberhirtenpflichten nach allen Seiten eingreifend und

regelnd zu erfüllen, als jenes uerhängniswolle, an den öster

reichischen Gesandten Baron Hübner gerichtete Ncnjahrswort

Napoleons, das wie ei» Blitz aus heiterem Himmel die Welt

erschreckte, anch den Erzbischof von Ronen erschütterte und

in feiner Fricdcnsarbcit störte.

In unser Aller Erinnerung steht die perfide Politik

Napoleons gegen Rom und wie er „die allcrchristlichste Nation",

„die älteste Tochter der Kirche", zur Buhlcrin der revolu

tionären Sekten Italiens herabwürdigte. Die ausgezeichnetsten

Publicisten, die begabtesten Redner, die edelsten Vertreter

der Nation und der Kirche, ein Montalembert, ein Dupan-

loup, der kühne und zugleich maßvolle Bischof Pie und so viele

Andere traten für die unantastbaren Rechte des Stellvertreters

Christi unerschrocken ciu, Ihre» Reihen entzog sich auch der

Erzbischof von Ronen nicht ; aber sein persönliches Verhältnis)

zu Napoleon, das ihm einerseits Rücksichteu auferlegte, er

mächtigte ihu andererseits gewissermaßen zum Zweikampf

mit ihm; nochmals suchte er im Tccembcr 1859 den Kaiser

auf und versuchte seine ganze Uebcrrcdungskunst, um Napoleon

zur Umkehr auf der abschüssigen Bahn zu bewegen. Er

besah „im gesprochenen Wort mehr als im schriftlichen etwas

Gewinnendes und Ueberredendes, dem man nicht zu wider

stehen vermochte"; doch diesmal zeigte sich der Kaiser gegen

H!»»r,.p»m, rlitltl 0VII, l?
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seinen Zauber gewappnet: was er auch von der Zurückgabe

der Romagua an den Papst sprach, es verhallte im Wind,

Auf diesen Mißerfolg griff auch Vonncchose zur Feder und

schrieb zwar nicht einen offenen, aber einen Privatbrief an

Napoleon, der in seiner unerschrockenen Strenge dem Herrscher

die Augen öffnen konnte über den Abgrund, vor dem er

stand, wenn er nicht von seiner Leidenschaft gänzlich ver

blendet oder durch Eide gebunden lind machtlos war. Der

Schlußpassus dieses Briefes lautet: „Gerade so verhält es

sich mit dem Argument des tait acenmpli. Wollte man

glauben, dadurch die Zerstückelung der Nomagna zu recht

fertigen, so müßte man aufhören, in der Gesellschaft jedes

ausgeführte Attentat zu bestrafen. Es wäre eine allen

Räubereien erthcilte Prämie. Nein, Sire. ich kann nicht

glauben, daß Ew, Majestät sich fortreißen läßt, solche Un

geheuerlichkeiten zu scmttioniren. Aber es ist Zeit, daß sie

sich erkläre, es ist Zeit, daß sie die weise» und ergebenen

Geister beruhige und daß sie sich würdige, uns genügende

Versicherungen zu geben, um nur allzu gerechte Aufregungen

zu beschwichtigen. Ich hoffe, daß der Kaifcr in seinem Wohl

wollen und iu seiner Gerechtigkeit das Gefühl würdigen wird,

welches mir diefe Zeilen dittirtc. Ich sehe vor uns eine uu-

grhcucre Gefahr für Hcn öffentlichen Frieden , für Ihre Re

gierung, für Ihren Thron, Sire, für denjenigen Ihres Sohnes,

den Ihnen Gott geschenkt hat, für Frankreich und für die

Kirche, nnd ich habe es mir nicht erlassen zu dürfen geglaubt,

zu fprcchcn. Allein ich habe vorgezogen, anstatt mich an

das Publikum zu wenden und den Alarmruf draußen ertönen

zu lassen, an Ihre hohe Einsicht und an Ihr edles Herz

zu appellircn und hoffe, es nicht vergebens gcthan zu haben."

Die Antwort ließ nicht auf sich warten. Der Kaiser

stieß mit einer Art Staunen, wenn nicht Entrüstung, die Rath-

schlüge des Mannes zurück, den er bis dahin nicht sowohl

als Souverän, als vielmehr geradezu freundschaftlich behandelt

hatte, und berief fich für fein Verhalten auf „die unwider
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stehlichc Macht der Ereignisse!" Daß Napoleon seinem Bei

ehrer dir kühne Sprache jenes mahnenden Briefes weder

vergaß noch vergab . sollte Bonncchose »empfindlich gewahr

werden, obgleich er sich immer wieder durch die Doppelzüngig-

teit Napoleons täuschen lieh.

Durch den Tod des Cardinalö Morlot war der erz

bischöfliche Stuhl vou Paris abermals frei geworden und

wieder richteten sich Aller Augen auf Vonncchose, der laut als

dessen Nachfolger genannt wurde, Aber um selbst den Schein

zu meiden, als ob er den Gerüchten irgend welchen Glauben

beimesse, wohnte derselbe nicht einmal den Lcichcnfcicrlich

leiten bei ; er erklärte außerdem ganz entschieden i „Mein Platz

ist nicht in Paris; ich habe nicht die Kraft, welche nüthig

ist, eine solche Last zu tragen!"

Als dann am 14, Januar 1863 der Bischof von Nancy,

Msgr, Darboy, als der neue Erzbischof von Paris bekannt

wurde, verbreitete sich das Gerücht, dem allgemein Glauben

geschenkt wurde- der Kaiser habe dcu Erzbischos von Ronen

als Candidaten aufgestellt, aber der Prinz Napoleon habe

seine Absicht bekämpft, Bonnccholc vermied es, mit dem Kaiser

über diese Vorkommnisse zu sprechen, dagegen beauftragte

letzterer dcu Minister Noulaud, diese Gelegenheit zum gründe

lichen Ausspreche» mit dem Erzbischof zu benutzen. Es fei,

sagte Rouland dem Kirchensürsten, der Wunsch des Kaisers

gewesen, ihn zum Erzbischof von Paris zu macheu; aber

Monseigncur de Bonncchose würde, nach Paris berufen, dort

nicht blus Erzbischof gewesen sein; er würde kraft seiner In

telligenz und des Auscheus, das er genoß, eine Macht ge

worden sein. Wenn sich diese Macht von jener leidenschaft

lichen Partei, welche so oft die Kirche eomprumittirt habe,

hätte gewinnen nnd beherrschen lassen, so hätte sie gefährlich

werden können, „Kurz", fügte der Minister bei, „wir sind

Ihrer nicht sicher genug. Der Kaiser liebt Sie schr und hat

Sie immer geliebt; aber Sie haben es ihm nicht mit Gleichem

vergolten. Sie haben für ihn nicht gethan, was Sie thun
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konnten, was Sic thuu mußten und was lilos Sic thun

konnten. Da Sie zugleich das Vertrauen des Papstes und

des Kaisers besaßen, hätten Sic au der Versöhnung Beider

arbeiten müssen. Sic haben dem Kaiser die Wahrheit gesagt,

sogar ein wenig hart; aber haben Sic sie auch dem Papste

gesagt? Nein, Während Ihrer letzten Reise nach Rom haben

Sie nicht gewagt, dem Papst zu sagen, was Sic sagen

mußten: Sie haben von Rom aus dem Kaiser nicht geschrieben

und alle Diejenigen, welche seine Liebe für Sic kennen, sind

über die Gleichgültigkcit, welche Sic ihm bewiesen, erstaunt

und betrübt gewesen. Wir haben daraufhin geglaubt, daß

Sie sich nicht freimüthig genug auf die Seite des Kaisers

stellen würden und daß Sie, Erzbischof uon Paris geworden,

ihn in Verlegenheit bringen könnten".

Dies Alles wurde deutlich genug gesagt, wenn es auch

in rednerische Floskeln eingekleidet war. „Monseigncur de

Bonncchose", fährt sein Biograph fort, „erkannte recht Wohl

daß die Minister auf seinen Einfluß eifersüchtig waren und

daß' sie die Gelegenheit benutzt haben, den Kaiser gegen ihn

einzunehmen. Um den Minister» zu gefallen, hätte er sich

mit seinem Gewissen abfinden müssen, und niemals hätte er

dies gewollt".

Napoleon war indeh allem Anscheine nach so überzeugt,

wenn nicht von des Erzbischofs Ergebenheit, so doch von

seinem diplomatischen Genie, daß er, als seine stets schwankende

Politik ihn wieder zu einer Annäherung gegen Rom führte,

ernstlich daran dachte, Bonncchosc mit einer politischen Mission

zu betrauen. Auch crnanute er ihn am 25. August 1863

zum Offizier der Ehrenlegion. Dieser Auszeichnung folgte

bald eine noch größere: der Kaiser erbat für den Erzbifchof

uon Ronen den feit dem Tode Msgr. Morlot's erledigten

Cardinalshut vom römifchcn Stuhl, Bonncchose schreibt über

diese Angelegenheit in sein Tagebuch: „Heute Morgen habe

ich den Prinzen von Latour d'Auvclgne — damaligen fran

zösischen Gesandten in Rom -^ gesehen. Er hat mir be
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stntigt, daß der hl, Vater eine wahre Freude bezeugt, als

ihm der Kaiser den Porschlag in Betreff meiner gemacht habe.

Er hat beigefügt, der Kaiser seinerseits habe ihm gelegentlich

dieser Promotion, von mir sprechend, gesagt: ,Ici, ich liebe

ihn sehr. Hieraus wäre zn schlichen, daß ich jetzt sowohl

das Pcrtranen des Kaisers als jenes des HI, Paters genieße.

Wie glücklich wäre ich, wenn ich diese Uebereiustimmnng

einer A»»ähcr»»g zwischen den beide» Mächten forderlich

machen tonnte".

Das Eonsistorium. in welchem der Erzbischuf von Ronen

zum Cardinal erhoben wnrdr, fand am 2l Deecmber 186!l

statt, Napoleon mochte sich ein wenig als Nachfolger Karls

des Großen suhlen, als er am Morgen des 14, Januar 1864

in der Kapelle der Tuilerie» vor dem versammelten Hofe,

in Anwesenheit der Kaiserin und der Prinzen nnd derPri»

zessinen, dem vor ihm knienden Erzbischof das Barett auf

das Haupt fetzte Als der Frstzug sich in den sogenannten

„großen Saal des Cousuls" begeben hatte, ereignete sich

etwas, das dem ncucrrirten Eardinal katholischerscits mit

Recht stark verdacht wurde i er richtete eine Ansprache an den

Kaiser, worin er denselben als „den Auscrwählten Gottes

und der Nation" übcrschwänglich pries und ihm so mit vollen

Händen Weihranch streute, daß man beim Lesen mit Bedauern

die Empfindung bat - dem Kirchenfürstcn sei die Freude über

die empfangene Auszeichnung berauschend zn Kopf gestiegen,

so daß er vergessen tonnte, wie schnöde der von ihm gefeierte

Machthaber den hl, Vater feinen Feinden überlassen, wie er

dem Raube zugesehen, durch den ihm bereits Dreiviertel

seiner Staaten entrisse» wurde», daß er Eastclfidardo nnd

Mexiko nnd deren ucrhäng»ißvollc Folge» vergessen konnte.

Wahrlich, Manche konnten irre werden an dem Mann, der

so schreiende Gegensätze, wie die unbedingte Unterwerfung

unter die höchste Autorität des römifchen Papstes und die

übertrieben höfische Sprache gegen den Alles seinen ehrgeizigen

Plänen opfernden Verbündeten der unversöhnlichen Feinde
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der Kirche in sich vereinigen konnte. Und wie vermochte er

in Wirklichkeit zu gleicher Zeit ebenso dem Kaiser angenehm

zu sein, wie dem Papste?

Wenn Bonncchose auf dem glatte» Parketbooen des

Kaiserpalastcs gestrauchelt, so stand er festen »nd sicheren

Fußes als Vertreter der Kirche auf der Rednertribüne des

Senats, der damals fechs Cardinäle in feinen Reihen zählte.

Als er im Begriffe stand, nach Rom zu gehen, um den

Cardinalshut in Empfang zu nehmen, theilte ihm der Kaiser

seine Wünsche mit, für den Fall, daß Pius IX,, dcssen

schwer leidender Zustand notorisch war, aus diesem Leben

abberufen werden sollte, „Es wäre gauz nothwcndig", meinte

er. „daß wir einen versöhnlichen Papst bekämen, welcher,

indem er die Dogmen und Rechte der Kirche unverletzt er

halte , doch auch die Schwierigkeiten der Zeit , in der wir

leben, erfasse". Dann heißt es in Vonnechose's Tagebuch

weiter: „Er nannte mir einen Namen;') ich stellte ihm vor,

daß der betreffende Cardinal nicht ans dem Stoff sei, aus

dem man einen Papst machen könne, und daß er weder den

Respekt noch das Vertrauen einstoßen würde, welche für eine

solche Stellung nothwendig feien. Endlich sprach mir der

Kaiser von Garibaldi und von der Aufnahme, welche derselbe

in England gefunden. Er verhehlte mir weder feine Unzu

friedenheit mit den Engländern, noch seine Verachtung und

Antipathie gegen Garibaldi, Er sah mit Verdruß, daß die

ihm in England erwiesenen Huldigungen in Italien ihm jene

Bedeutung wiedergäben, die er bereits verloren hatte",

Anfang September stieg Bonnechofc in Ron« im Palaste

der französischen Gesandtschaft ab, um dort, dem Herkommen

gemäß, als Cardinal sein „ricüviment«" zu halten. Er fand

den hl. Vater, der seinem Besuch mit Ungeduld entgegensah,

körperlich schwer leidend, dazu von Sorgen bedrückt. Derselbe

!) „Es handelte sich", bemerll Msgr. Besson, „um den Cardinal

Andrea, um den sich seit einiger Zeit die Unzufriedenen sammelten".



ließ sich durch die chiinärischc» Hoffnungen seiner Hingebung

nicht täuschen, erklärte aber mit Entschiedenheit, dos; er die

von ihm geforderten Reformen nicht eher ausführen wurde,

als bis ihm das Patrimonium Petri zurückerstattet wäre,

„Er war r»hig, ergebe», gefaßt", schreibt Bomiechose, „Kein

bitteres Wort tam über seine kippen uud Alles , was er

sagte, bezeugte eine große Geistesgegenwart und viel Gc

dächtniß, Aus allen seinen Worten ging hervor, daß er nur

noch uo» Gott Hülfe erwarte. Um den Frieden völlig wieder

herzustellen, sagte der Papst, , müßte Piemont zurückgebe»,

was es weggenommen hat und die gegen die Kirche erlassenen

Geselle zurücknehme» : aber Piemoxt wird das niemals thim

— es sei dc»n, daß Frankreich es dazu zwänge Aber der

Kaiser wird nicht handeln wollen. >la!a ! uixliqu^ mll!:> !"'

lieber dem feierliche» Alte der Verleihung des Eardinals

Hutes ini versammelten Eunsistorium und der Einweisung in

die Titularkirche 2, Elemente lag wie eine drohende Wetter

wölke jene uerhängnihvollc Convention vom 15, September

zwischen Frankreich und Italien, von welcher das Gerücht

schon am 22, September »ach Rom und zu den Ohren des

Papstes gedrungen war. Daß der diplomatische Eardinal

nnter diese»! uuglücklicheu Zusammentreffe» noch ganz per

sönlich litt, ist sehr begreifliche wenn er aber seine», Wirth,

dem französischen Gesandte», oh»c Umschweife bemerkte- „Ich

erröthc für unsere Regierung über die Lage, in welche sie

uns versetzt hat, und n»i keinen Preis will ich mit ihr mehr

dir geringste Solidarität eingehen" i so »lochte ma» ihn das

folgenschwere Ereignis; doch lieber etwas mehr ans der Höhe

uud etwas weniger vom eguistifchcn Gesichtspunkt aus be

trachte» sehe».

Das Jahr war noch nicht abgelaufen, als die Welt durch

die päpstliche Enchklika (juanta eun, und den Syllabus

überrascht wurde. Man weiß, welch' allgemeines Wuthgcschrei

sich gegen diese großen Kundgebungen des Stellvertreters

Christi erhob, wie namentlich in Frankreich die Regierung
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Gewaltmahregelu gegen deren Publikation ergriff : sie erblickte

darin die Antwort auf die Scptembcrconvcntion. Wir Alle

erinnern uns auch der flammenden Schrift, durch welche der

Feuergcist Dupanloup mit unwiderstehlicher Gewalt der Ueber-

zeugung für das vollkommen berechtigte Vorgehen des Papstes

eintrat und das Unterfangen des Kaifers als ebenso unklug

wie ungerecht verurthcilte. Cardinal Bonnechosc benutzte

muthig die Scnatstribüne zur Verteidigung des Papstes und

zur Widerlegung der uom Cultusminister Nouland gegen

Pius IX., den Nuntius, die römischen Congregationen, die

Bischöfe, den Klerus, die Seminare, die alten Klöster, die

Encyklika und den Syllabus geschleuderten Anklage», Seine

Rede währte volle zwei Stunden und war vom laute» Bei

fall aller Wohldenkenden begleitet.

Zu Anfang des Jahres 1866 gewann es auch den Au

schein, als ob sich die Aussichten für die Kirche uud für den

hl. Vater mehr lichten wollten; Bonncchufe glaubte von

Seiten der Regierung einer entschiedenen Neigung zu begegne»,

das päpstliche Gebiet in Schutz zu nehmen; der Kaiser ge

stattete sogar die Bildung einer ausschließlich dem Dieuste

des Papstes gewidmete» französischen Legion; er sprach in

seiner mit fester Stimme gehaltenen Eröffnungsrede der Kammer

mehreremllle von der göttlichen Vorsehung . erwähnte nur

vorübergehend Italien und bestätigte die unerläßliche Aufrecht

haltung der Macht des Papstes. Dem Erzbischof von Rouc»

siel dabei nur auf, daß vor dem Worte Macht ein sehr

nothwendigcs Epitheton fehlte-, warn», fprach er nicht von

der „weltlichen" Macht des Papstes? Des Cardinals Un

ruhe darüber war so groß, daß er die erste Gelegenheit be

nutzte, nn> den Kaiser wegen seiner Absicht zu befragen; er

erhielt die Antwort: „Ich habe von den beiden Mächten

sprechen wollen".

Von Napoleons Doppelzüngigkeit konnte er sich bald

auf's neue überzeugen ; bei der Verathung einer an den Kaifer

zu richtenden Adresse des Senats auf dessen Rede hatte
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Bonnechose abermals die Nothwendigleit der Unabhängig

feit des Papstes betont und seine llcberzcugung versuchten:

daß die Angelegenheiten Roms auch jene der franziisischen

Nation seien. Später erfuhr er, der Kaiser habe dieser seiner

Rede als einer besonders guten gedacht und den Redner sehr

gerühmt. Fast gleichzeitig aber muhte er sich überzeuge», dah

die Convention vom 15, September das persönliche Wert

Napoleons war, daß er sie ganz allein ohne Wissen seines

Ministeriums und seines Conseils entworfen und unter

zeichnet hatte.

Wie gerne sich Vonnechosc seiner Diöcese und deren

inneren Angelegenheiten ausschließlich gewidmet hätte, so wurde

er doch durch die Gewalt der Verhältnisse immer wieder ge

zwungen, sich am öffentlichen Kampfe für die allgemeinen

Interessen der Kirche und die spceicllcren des Stellvertreters

Christi mit Wort und That zu betheiligen und einen großen

Theil des Jahres ferne von seinem Bischofssitze zuzubringen,

„Wie leid thun mir meine Diöcese und meine bischöflichen

Angelegenheiten!" Pflegte er während solcher Abwesenheiten

zu klagen,

Beschäftigte den stets wachsamen Kirchenfürsten An

fang 186? das den Voltsfchulunterricht betreffende neue kirchen

feindliche Gesetz, so wurde seine Aufmerksamkeit doch nament

lich durch den Ausgang des österreichisch-preußischen Krieges

gefesselt, der ein so ganz anderer war, als sein perfider

Hauptaustifter Napoleon erwartet hatte. Einige Monate

nach der Abtretung Venetiens an Piemont scheint dieser sich

wieder mehr den Interessen des römischen Stuhles zugeneigt

zu haben ; wenigstens beschied er den Erzbischof aus Rouen

nach St, Cloud zu einer Privataudienz, deren Verlauf im

Tagebuch ausführlich erzählt wird; man ersieht daraus

wenigstens, daß Bonnechose keine Erwiderung schuldig blieb.

Das Gespräch drehte sich diesmal ausschließlich um Rom, und

zuletzt wurde Bonnechose wieder halboffizicll beauftragt,

persönlich den hl. Vater zu versichern, daß es der Wille des
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Kaisers sei, den Sturz des päpstlichen Thrones zu verhindern

und daß er wohl wisse, wie groß seine Verantwortlichkeit in

dieser Hinsicht der ganzen Welt gegenüber sei. Der Mahnung

des Cardinals. seinen Entschluß, schlimmsten Falles, d, h,

wenn Piemont sich Rom's bemächtigen wollte, mit seinen

Truppen dagegen einschreiten zu wollen, öffentlich und zwar

im „Moniteur" zu erklären, setzte aber der hinterlistige Mann

achselzuckend Bedenken entgegen, aus denen Bonnechose er

kannte, in welchem Grade er sich vor den Italienern fürchtete.

Am 6, December 1866 war die in der Convention be

stimmte Zeit verstrichen, und die französischen Truppen ver

ließen Rom bis auf den letzten Mann,

Rum, der hl. Stuhl und Pius IX, waren laut dem

Tagebuch der Angelpunkt, um deu sich die Gedanken und

Sorgen des Cardinals drehten. Nach einer nochmaligen Audienz

beim Kaiser, aus welcher er die Ncbcrzeugung mit fortnahm,

daß derselbe dem Gang der Ereignisse nicht mehr gebieten

könne, daß „er nicht mehr der Herr, daß er ein Sklave sei",

bot das 18. Centenarinm des hl, Petrus Bonnechose den

Anlaß zu eiuer neuen Reise nach Rom, „wiewohl zu befürchten

stand, das Fest möchte durch gewaltthätigc Demonstrationen

der Garibaldicmer gestört werden". Diese Befürchtungen

bestätigten sich zunächst nicht. Die Kirche, ruhig und erhaben

wie in den Tagen ihrer Macht, erschien während des Rom

festes in ihrer majestätischen Einheit. Die ans den fernsten

Theileu der Welt herbeigeeilten Bischöfe überbrachten Ge°

fchenke, viele Priester begleiteten sie, und die in den Straßen

und auf deu Plätzcu sich drängenden, an allen heiligen Stätten

knienden Gläubige» jubelten Pius IX, zu, wenn er an ihnen

uorübcrschritt, oder warfen sich mit ihm am Fuße der Altäre

nieder. Es war die zahlreichste Versammlung von Bischöfen,

vierhunderteinundneunzig, welche der Erdkreis je gesehen hatte.

Als Bonnechose zwei Monate später die Heimreise an

trat, erfuhr er, daß die Garibaldiancr an der Grenze des

Kirchenstaates sich zusammenzogen und daß eine Invasion
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bcoorstehe. Für den von allen weltlichen Machten verlassenen

Papst tonnte Hülfe nur noch vom Herrn des Himmels er

wartet werden. Nach Ronen zurückgekehrt, liehen den Erz

bischos die aus Italien herüberdringenden Schreckensnachrichten

nicht ruhen. Er eilte nach Paris und verdoppelte dort seine

Aemühungen, Gebete, Ermahnungen, „Während dieser

Zeit", behauptet Msgr Bcsson. „denuncirt man ihn in Rum,

als ob er dem hl. Stuhl nicht ergeben genug sei, in Paris, als

zu ergeben dem Papste, Man nimmt den Kaiser gegen ihn

ein, weil er seiner schlechten Politik nicht beistimmen tan»,

man sucht den Papst gegen ihn einzunehmen, weil er nicht

an den gefährlichen Ausschreitungen einer Partei sich betheiligt,

welche das Monopol der Verteidigung religiöser Interessen

für sich allein beanspruchte." Letzteres lassen wir dahingestellt.

Die meisten unter uus werden sich jener erschütternden

Tage erinnern, da von Mund zu Mund die Nachricht flog:

bei Mentana hat die llcine päpstliche Armee unter der Führung

des Generals Kanzler, unterstützt von einem französischen

Hilfscorps, die gegen Rom ziehenden Garibaldianer besiegt.

Der hl. Vater wurde wunderbar beschützt nnd „mit Staunen

sah die Welt, wie die ewige Stadt unter dem Schutze Gottes

unberührt blieb". Dieser Sieg wirkte auf Frankreich zurück:

in einer stürmischen Senatsversammlung warf sich Thiers,

der bislang als ein Diener der Revolution gegolten, zum

Vertheidiger des Papstes auf und der Vertreter der Regierung,

Rouher, erklärte, daß Frankreich „niemals" Rom verlassen

werde; und zum zweitenmale zog eine französische Besatzung

zum Schutze der päpstlichen Regierung in Rom ein. Jenes

„niemals" währte freilich nur drei Jahre ; aber noch kürzer

währte das zweite Kaiserreich. Am Tage der Niederlage von

Weißenburg wurden jene französischen Truppen znr Ver

stärkung der ungenügenden Wehrkraft Frankreichs von Rom

zurückgerufen; dieselben sollten auf dem Schlachtfclde nur

erscheinen, um sich — bei Sedan mit dem Kaiser zu ergeben.

Für das Vertrauen , welches Pius IX. zu Vonnechose
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hatte, legen seine zum Theil eigenhändigen Briefe an den

französischen Prälaten Zeugnih ab ; der Biograph zählt im

Ganzen sieben und dreißig Breve auf und theilt davon drei

im Wortlaute mit. In dem dritten kommt die rein persön

liche Bemerkung vor: „Ich kann Sie versichern, daß. was

man auch etwa auf Ihre Rechnung gesagt haben mag, und

ich erinnere mich dessen jetzt nicht , es in nichts die Werth-

schätzuug und Liebe vermindert hat, welche ich für Sic hege,"

Durch eine Encyklika war Mitte 1869 das vaticanischc

Concil angekündigt und seine Eröffnung auf den 8, Decembrr

angekündigt worden. Die erste Nachricht, welche davon

verlautete, rief sofort bei Napoleon die lebhaftesten Befürcht

ungen hervor, denen er bei nächster Gelegenheit dem Cardinal

gegenüber Ausdruck gab. Dieser verschaffte sich eine noch

malige Audienz, um die hochwichtige Frage dem Herrscher

gründlich darzulegen; namentlich verweilte er bei der Unfehl

barkeit des Papstes, deren Definition, wie man bereits wußte,

auf dem Concil vorgeschlagen werden sollte. Er bekannte

sich sofort als deren entschiedenen Verfechter. „Weßhalb

wundert man sich darüber?" sagte er. „Seit dem Concil von

Trient ist die Autorität des Papstes von den Iansenisten

und den übertriebenen Gallitauern bestritten worden. Diese

Autorität ist jedoch in der Zwischenzeit, zwischen dem letzten

großen Concil und unserem kommenden, nothwendig geworden.

Wenn man sie anfechten könnte, gäbe es keine Regierung

mehr. Die Unfehlbarkeit besteht darin, daß, wenn einmal

unter Beobachtung der festgesetzten Formen in Sachen des

Glaubens, der Moral und der Disciplin die Entscheidung der

obersten BeHürde gefallen ist, sie befolgt werden muß. Gleicher

Art ist die Unfehlbarkeit des Cassationshofcs und des höchsten

Gerichtshofes, mit dem Unterschied, daß diese Unfehlbarkeit

nur eine fiktive ist im Richterstand, während sie eine wirkliche

ist in der vom hl. Geiste geleiteten Kirche."

In ähnlicher Weise „tatechisirtc" , wie Msgr. Besson

sagt. Bonnechose den Kaiser über die weltliche Macht des
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Papstes, über die Gewissens-, Neligious- und Unterrichts

freiheit drei Viertelstunden lang, erlangte aber vom Souverän

noch teinc bindende Zusage, „daß er sich aus dem Concil

vertrete» lassen werde".

Noch einer einzigen Unterredung mit dem Kaiser gedenkt

das Tagebuch i es sollte die letzte sein, dir er überhaupt noch

mit ihm hatte, Bonncchose legte hohen Werth auf diese

Privataudienzen , die sowohl seinem Ehrgeize schmeichelten,

als die Uebcrzeugung seines günstigen Einflusses auf den

Kaiser in ihm bestärkte». Er bediente sich in seinen schrift

lichen Aufzeichnungen oft der Worte - „Der Kaiser hat sich

dem Anschein nach ergeben"; „ich habe, wie es scheint, einen

günstigen Eindruck auf den Kaiser gemacht". Wie oft machten

aber die Ereignisse seine Hoffnungen zu Schanden ! „Es gab",

sagt Besson, „niemals «eine» in seinen Meinungen und An

sichten hartnäckigeren Fürsten, als Napoleon, Dies war sein

und Frankreichs Unglück, Er besah schöne Eigenschaften,

aber eine Art Fatalismus schien seine Handlungen zu leiten

und ihn, ihm selbst zum Trotz, fortzureißen. Er glaubte an

seinen Stern; dieser Stern war aber eines jener Irrlichter,

welche die Revolution auf den Weg der Wcltherrscher aus

gestreut hat und durch welche die verblendeten Fürsten, die

sie zu ihren Werkzeugen gemacht hat, in den Abgrund locken".

Das Kapitel über das Concil ist wohl eines der inte

ressantesten des ganzen Buches, da man an seiner Hand oft

mals hiuter die Coulissc» geführt wird und manches Wort

gleichsam ins Ohr hört, dessen Klang aus der Ferne oft

ziemlich anders lautete. Tasselbe bringt vielleicht nicht viel

eigentlich Neues, doch empfehle» wir Jenen, die sich besonders

dafür intercssiren, das 14. Kapitel des II, Bandes. Die ganze

Schwüle jener entscheidenden Tage schwebt gleichsam darüber.

Der so oft verdächtigte französische Cardinal stand von An

fang an offen und kühn auf der Seite Pius IX., und seine

zuerst minderzählige Partei — „sie bestand nur aus sechzehn

Bischöfen" — trug den Sieg davon. Der eine Umstand aber
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verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß der Cur»

dinal in überraschender Weise wieder von allen Parteien

ohne Ausnahme, selbst von den in der Opposition am weitesten

gehenden, mit Vertrauen und Auszeichnung behandelt wurde

und unter ihnen treue und aufrichtige Freunde zählte,

„Man wußte", so erklärt dies sein Biograph, „daß er hin

sichtlich der Lehre ultramontan, dem Charakter nach ver

mittelnd, aus Gewohnheit Diplomat, persönlich sehr angenehm

dem Papst, nicht minder angenehm dem Kaiser war; daß er

der weltlichen Autorität gegenüber mehr Freiheit besaß, als

der Erzbischof von Paris, besser unterrichtet war über die

Verhältnisse Frankreichs als die meisten Mitglieder des

h. Collegiums. kurz, daß er ganz so war, wie er sein mußte,

im, da angenehm zu sein, sich Gehör zu verschaffen, bitten

zu dürfen, wo Andere weder vorgelassen, noch angehört

worden wären,"

Während eines furchtbaren Gewitters unter Donner und

Blitz fand am 18. Juli die Erklärung des Dogmas von der

Unfehlbarkeit des Papstes statt. Wie auf göttliche Eingebung

hatte der hl. Vater auf die Beschleunigung der Verhand

lungen gedrungen ; einige Tage nur verloren, und die Ent

scheidung wäre in unberechenbare Ferne gerückt worden.

Fast mit Ueberstürzung wurde das Concil auf die Kriegs

erklärung zwischen Preußen und Frankreich hin vertagt. Ganz

Europa erbebte unter dem dräuenden Unwetter, Zwei Mo

nate später war der revolutionäre Feind gewaltsam in das

schutzlose Rom eiugebrochcu, der Papst seiner Güter beraubt,

Gefangener in feinem eigenen Palast,

So kehrte der Cardinal eilig in die Hcimath zurück, um

unterwegs schon die furchtbaren Niederlagen seiner Lands

leute bei Wcißenburg am 4., bei Wörth und Forbach

am 6, August zu erfahren , und fich bald mit eigenen

Augcu von der grenzenlosen Verwirrung in Paris, von der

unbeschreiblichen Äugst der Kaiserin zu überzeugen.

(Schlußartitel folgt,)
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^usziichoungen eines öslelreichijchen Anonymus (VI.)

Univll süäioplofesjoiNeisyciupl, auch Prinzenerzieher.

3. Die Schüler des Spaüalu«

Wir sind, Iwch einmal sei es gesagt, durchaus nicht

gesonnen, bei der Erbauung des Freimaurertempcls Hand

langerdienste zu leisten. Es ist darum auch nicht unsere

Sache, den wahren und den falschen Enthüllungen im Inland

und Ausland, durch welche die jüdisch- freimaurcrischc Sen

sationspresse nach und mit dem Tode des Kronprinzen noch

ein Geschäft machen wollte, neue hinzuzufügen. Uns genügt

zum Beweise unserer Behauptung, Kronprinz Rudolf sei

ein Opfer der Logentcndenz , dasjenige, was schon vor

dem Tode so bekannt war, daß zwei nach Staat und Religion

ganz verschiedene höchststehende Persönlichkeiten, die eine ein

Jahr, die andere sechs Wochen vor der Katastrophe in ver

schiedenen Sprachen dasselbe sagten: „Das kann kein gutes

Ende uehmen".

Kronprinz Rudolf war geboren am 21, August 1853.

Was nun die erste Erziehung uutcr den Augen seiner

kaiserlichen Eltern betrifft, so ist es bekannt, daß dieselbe

damals nicht leicht hätte besser sein tonnen. Man braucht

sich nur zu erinnern an das wunderhübsche Nachtgcbet,

welches Kronprinz Rudolf sich selbst gemacht und das die

„Histor-Polit, Blätter" (16. März 1889) mittheilten: „Lieber
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Gott! Du kannst mich auch im Duukleu schützen, so thue

es denn! Ich habe Dir ja auch immer für alles Gute gedankt!"

In der That, die vielen guten Herzenseigenschaften, durch

welche Kronprinz Rudolf sich so lange der allgemeinen

Sympathie erfreute, haben neben einer wahrhaft edlen Natur

anlage in dieser ersten Erziehung ihren Grund gehabt.

Was nun den ersten Punkt in der Pädagogik des

Hofrathes Nr . , Spartakus, den wissenschaftlichen

Unterricht betrifft, fo ist es jedenfalls übertrieben, wenn

ein in Stuttgart erscheinendes Blatt die Hauptschuld an

der spateren Katastrophe in der unseligen Fachlehrermethode

und in der unglücklichen Wahl der Lehrer fand. Wir läugnen

durchaus nicht, daß die Fachlehrermcthode bei dem ersten

Unterrichte keine pädagogische ist; wir läugnen auch nicht,

daß der Unterricht eben durch die Fachlehrermethode, analog

den Instruktionen Weishaupts, auf Seite des jungen Schülers

immer in die Breite mehr als in die Tiefe geht ; wir läugnen

auch nicht, daß die Wahl der betreffenden Fachlehrer vielfach

eine glücklichere hätte sein können und sein sollen. Was wir

läugnen, ist, daß der damalige von Seiner Majestät auf

gestellte Erzieher, General von Latour, an diesem Allem die

Schuld trägt. Man erinnere sich doch, daß der wissen

schaftliche Unterricht unseres Kronprinzen in die letzten

Sechsziger und ersten Siebziger Jahre fällt; daß dieß gerade

die Zeit des „fortfchrittlichen Aufschwunges," wie in allem

Anderen, so auch in den Wiener pädagogischen Kreisen war.

daß es die Blüthezeit des anfangs germaniich-centralistischen,

dann jüdisch-freimaurerischen Liberalismus auf den Minister-

bänten war; daß es die Zeit war, wo von allen Seiten die

bisher verborgenen, aber homogenen Genies auf die Wiener

Lehrstühle berufen wurden. Für einen geraden, ehrlichen,

militärischen Charakter, wie General von Latour, ist es aber

geradezu unmöglich zu denken, daß bei Berufung zu einem

Uniuersitätslehrstuhl etwas Anderes auch noch maßgebend

sein könne, als eben die Wissenschaft; und so mutzte er
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glauben, das Beste zu thun. wenn er für einen Kaisersohn

Universitätsprofcsforen als Fachlehrer berufe. Durch dieses

und manches Andere mag Manches gefehlt worden sein;

aber die Katastrophe psychologisch zu erklären, genügt es

nicht, genügt es um so weniger, als Kronprinz Rudolf sein

habsburgisch edles, österreichisch geniüthvollcs, katholisch

religiöses Wesen, das er von der ersten Erziehung mit

bekomme», noch längere Zeit über den wissenschaftlichen

Unterricht hinaus bewahrte. Und hicmit glauben wir über

den ersten Punkt in der Logenpädagogik des Univcrsitäts-

professors Spartakus genug gesprochen zu haben, Eben

so offen uud objektiv trete» wir an den zweiten Punkt heran.

Anders spricht sich die allgemeine Stimme in den taifer

treuen hohe» uud niedere» Kreifeu über den Einfluß aus,

welchen man nach dem Abgang des Generals von Latour

auf uufcre» hochbegabten Kronprinzen hätte nehmen folle»

in jenem Alter, wo überall Vergnügungen und Leiden

fchaftcn der jugendlichen Uncrfahrcnhcit gefährlich werde»

können, und um so gefährlicher, je mehr die »cuc Be

fchäftigung, neue Umgebung, neue Freiheit der Bewegung

abslicht von der früheren. Auch in diefcr Beziehung halten

wir es entschieden für übertriebe», wenn das so bitter ent

täuschte Volk Manche aus der offiziellen Umgebung des

jugendlichen Kronprinzen geradezu für Freimaurer hält.

Nie und nimmer können wir glauben, daß bei aller Schlangen

natur der „Brüder" das gefuude und geübte Auge feines

kaiserlichen Vaters jahrelang hätte getrübt werden können.

Aber das läßt sich nicht weglängncn: es wußten sich in die

nicht offizielle nächste Umgebung Leute einzudrängen, welche

die oben angedeuteten Ziele der Freimaurerei iu Vczug auf

künftige Regenten, sei es bewnßt oder unbewußt, jedenfalls

thatfächlich beförderten. Unwillkürlich fallen einem da die

oben citirten Worte aus der Geheimschrift des jüdischen

Nr . . Weil ein: „Wer in den nächsten Kreisen durch Talent,

durch ein tüchtiges Streben oder ein tüchtiges Wirken sich

Hi»»i..v»lii. «litt« cv» 18
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auszeichnete, der wurde eifrig aufgesucht," Und da gelang

es leider der 'Schlaiigennatur der „Brüder", das Auge jener

offiziellen Umgebung , welcher Sc, Majestät den einzige»

Sohn so vertrauensvoll übergeben, gründlich zu täuschen.

Was 'nun die allerorts auftauchenden uud von den

Journalisten mit Wollust aufgegriffenen uud in's Ausland

eolportirtcn Erzählungen betrifft, in welchen gewifsc „Ver

gnügungen" und „Leidenschaften" eine Rolle spielen, so

haben wir darauf nnr dicfc Eine Bemertuug i Entweder sind

sie wahr oder nicht wahr.

Sind sie wahr, so ist es leider nur zu wahr, daß

Kronprinz Rudolf eiu Opfer des oben angedeuteten Geheim-

mittels aus der Apotheke des Br . ' , Spartakus wurde.

Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen vorübergehende»

Vcrirruugeu , auf welche ein bekanntes Wort Anwendung

findet! „Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe de» ersten

Stein auf sie," uud jenem Princip Wcishaupts- „Aeudert

die Sitten, und die Revolution ist unausbleiblich," Zn

folcher Sittcnändernng war unser Kronprinz von Natnr und

von Hans ans viel zu edel angelegt, das hätte ihm erst

beigebracht werden müssen. Sind sie aber nicht wahr, da»»

ist Kronprinz Rudolf abermals ein Opfer der Loge, denn

Grundsatz der geheimen Gesellschaften ist es, durch Ver

breitung von Standalgcfchichten die Autorität zn unter-

graben und so der Revolution vorzuarbeiten.

Wir haben auch hicfür zwei Belege, wie sie der Leser

nicht besser wünschen konnte. Im Jahre 1765 starb der

Kronprinz von Frankreich, der Sohn Ludwigs XV, und

Vater Ludwigs XV!, Mit Rücksicht auf diese» Todesfall

schrieb der beknuutc Literaturhistoriker La Harpe, welcher

beim Tode des Dauphin noch selbst Freimaurer uud Freund

Voltaires war, später im 15, Bande seines (üoui'H clolit^iutur!.':

„Alsbald tauchte» kleine Anekdoten auf, von denen man

früher nichts gehört hatte, und welche nnn mit aller Br^

stimmtheit in jenen anonymen Broschüren wiederkehrten, i»
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welchen sich ohne den Stempel der Lüge so bequem lügen

läßt. Sie rechneten dabei nicht so sehr mit der Wahr

schcinlichteit, als mit dem Nutzen der Lüge und mit dem

Interesse, daß dadurch ihre eigene Partei in der Ocffent-

lichkcit mehr Boden gewinne," Und damit man nicht im

Zweifel sei, welche Partei La Harpe damit meine, setzte er

hinzu : „das war eines von den bei der Freimaurerei gewöhnlich

gebrauchtcu Mitteln"

Daß die Sekten jetzt noch dieses Mittel gebrauchen,

zeigt uns folgende Thatsache, die sich kurz uor dem Tode

unsres Kronprinzen Rudolf ereignete. Ein Emissär der

Tocillldemolratie hielt Waxderpicdigten ans dem Laude in

einer Gegend, welche viele Arbeiter in den Bergwerken

beschäftigt, Ein pfiffiges Bäuerlcin stellte sich dumm, holte

den Herrn Emissär etwas aus, und erfuhr aus seinem Munde,

„das beste Mittel für Ausbreitung der socialdemotratischcn

Partei sei die Ausbeutung von wahre» oder falschen Scandal

geschichtc» in den ober» Regionen". Hofrath Weishaupt ist

und bleibt ein Psychologe, wenn er sagt: „Aendert die

Sitte», und die Revolution ist unausbleiblich!"

versteht man jetzt die Reden gewisser Abgeordneter, die

sich merkwürdiger Weise in hohem Grade der Sympathie»

sowohl von Seite der Socialdemokratcn, als auch von

Seite der Wiener Iudenliberalen erfreuen? Versteht man

jetzt die Ziele jener bekannte» und pikanten Erzählungen

und Inserate in jener Presse, welche die mit den . ' . ge

schmückte» „Zcitimgs-Tammclkästcn für die Spitäler an den

Bahnhofe» von Wien" aufgestellt hat? Versteht man aber

auch jetzt, daß die Vereinigte» (I Fristen, welche den ungleichen

Nampf mit der mächtigen jüdisch-frcimaurcrischen Corruptions-

prcsse muthig aufgenommen, nicht diejenige» si»d, wo ma»

die Feinde des Eigcnthui»? und der Dynastie zu suchen

hat? Möge man sich in den conservative» höheren Kreisen

doch endlich einmal darüber klar werden, wo die Feinde

zn finden sind.
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Und nun zum dritten Punkt, zur Lektüre! Einen

Mann, welchen Graf Bombelies auch auf die Empfehlung

eines Herzogs und eines Prinzen hin nie Hütte zulassen

oder wenigstens nicht hätte belassen sollen . dürfen wir hier

nicht übergehen. Es ist der Verfasser jenes im Sinuc des

Ordens geschriebenen Werkes „Ueber das Thierleben", der

bekannte Zoologe Dr, und Br. Brchm, dessen Sohn mit

einem seines Vaters würdigen Cynismus im Kölner Frei

maurer-Organ den tobten Kronprinzen noch mit einem von

der Fabel her erinnerlichen Fußtritt trattirte.

Es ist sehr wohl bekannt, daß eine hohe Dame, welcher

der Verkehr ihres Sohnes mit besagtem Dr. Brehm be

denklich erschien , diesen bei einer Wiener Soiree öffentlich

aufforderte, auf Ehrenwort zu erklären, ob er Freimaurer

fei oder nicht. Es ist sehr wohl bekannt, daß Br.- . Brehm

erklärte, er sei nicht Freimaurer. Es ist aber auch den nicht

ganz Profanen sehr wohl bekannt, daß in solchen Füllen der

Logeneid höher steht. Es ist uns endlich aus dem Mnudc

eines Freimaurers recht wohl bekannt, wie Br. . Brchm in

frühester Jugend als Lufton zur Loge A. in S. N., von

dort nach manchen Abenteuern in Afrika und Spanien als

Reisebegleiter in Sachen des Vögelausstopfens an einen Hoi

dritten Ranges und von dort erst als „gefeierter Ornitho-

loge" an den Huf unseres Kronprinzen kam. Allgemein be

kannt ist, welchen Wcrth man von einer gewissen Seite auf

diesen „bedeutenden Mann der Wissenschaft in der Umgebung

des österreichischen Kronprinzen" legte, und daß jener katho

lische Redakteur, welcher öffentlich die „Archimedifchen Cirtcl"

— dazüt-nti »st! — zu stören wagte, dieses Unterfange»

mit der Verbannung aus Oestcrreich büßen mußte. Bekannt

ist auch , daß es endlich des persönlichen Eingreifens

Sr. Majestät bedurfte, um diese» bösen Dünion Ocstcrreichs

wenigstens aus der nächsten üußcren Rühe zu entferne». Ach!

wäre doch Kronprinz Rudolf damals schon ganz uud rück

haltlos auf die wohlmeinende» Intentionen feines kaiserlichen
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Vaters eingegangen! Es wäre dann nicht an ihm zur Wahr

heit geworden, was Kaiserin Maria Theresia über ihren

Sohn und Kronprinzen einst sagte i „Der Josef wird auch

noch auf unsere Worte kommen und es bitter bereuen, sich

mit diefen gefährlichen Leuten fo tief eingelassen zu haben"

Und nun noch ein Wort über die „guten Schrift

steller von der schönen Literatur", welchen Br, .

Spartakus schon vor hundert Jahren eine Hauptrolle zu-

thciltc: so gut nnd so schön, daß man »ach seinen eigenen

Worten erst „Alles in Bewegung setzen muß, nm ihnen einen

Ruf zu verschaffen", Haben sie es vielleicht unseliger Weise

zuwege gebracht, daß unser hochbegabter Kronprinz seinem

eigentlichen Berufe entfrrmdet wnrde? Daß er eben bei

seiner hohen Begabung die Leere und Oede, welche solche Let

türe und solcher Umgang nothwcndig mit sich bringen,

doppelt fühlte? Daß ?r diese doppelt gefühlte Leere und

Oede durch andere», Umgang und andere Vergnügungen aus

zufüllen suchte? Daß endlich ihr edles ^pfer zum tiefsten

Schmerze aller wahrhaft getreuen iüesterrcicher selbst der Gegen

stand einer nichts weniger als schönen, aber desto mehr revo

lutionären Literatur geworden? Die „gnten Schriftsteller"

mit ihren schillernden Farben von Talmi-Geist, dem stets

beweglichen Zünglein voll Talmi-Witz, dem Giftzahn voll

Talmi-Lob, kommen einem vor wie die Nattern, welche glatt

und geschmeidig am liebsten zwischen den Granitfclscn der

alten Ritterburgen sich einschleichen, oder wie die Schlangen

des Laukoon, die durch die Wogen des Meeres geräuschlos

hcranschwammen gegen das dem Untergang geweihte Troja,

Gott verzeihe Allen, welche bewußt oder unbewußt nach

diesen drei Punkten des Br, . Spartakus die für bester

reich so furchtbare Katastrophe vorbereiten halfen. Aber das

gefchehene Unheil können sie nicht mehr gut machen, und

mögen sie ihre Hände tausendmal mit Pilatus - Wasser

waschen!
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Schluß,

Hiemit haben wir auf die in der Einleitung ausgeführten

rhetorischen Fragen der Vereinigten Antichristen zwar nicht

mit rhetorischen Phrasen, wohl aber mit historischen Daten

und Citatcn geantwortet.

An der Hand uon Freimaurer-Dokumenten haben „wir

ergründen wollen, wie das Undenkbare möglich geworden,

haben wir erforschen wollen, welche Wollen das strahlende

Licht dieses krystallllaren Geistes getrübt hat; haben wir rr-

grübeln wollen, welcher Art und Herkunft die dämonische

Kraft gewesen , welche sein Urthcil trübte , seinen Willen

unterjochte, seinen Finger lenkte, bis das Unnennbare ge

schehen war".

Auch wir haben die Methode des Feuilletonistc» jenes

betreffenden Blattes angewendet und zuvor einige „Rückblicke"

vorausgeschickt und einige „ähnliche Erscheinungen" zusammen

gestellt, und „dabeu uns versucht gefühlt, ans der Regel

mäßigkeit ähnlicher Erscheinungen ein Gesetz abzulieben" nnd

anzunehmen, daß „die jungen Männer, welche der höchsten

Macht am nächsten stehen, den Neid der Götter am leichtesten

erregen ! "

Allein unsere Zusammenstellung der Aussprüche von

zeitlich uud ortlich ganz verschiedenen Freimanrergöttcrn hat

uns ein etwas anderes Resultat geliefert, als dem F>uille-

touistcn. Wahr ist es nnd „auch wir habe» es gewahrt,

daß dic Kronprinzen fast überall von einem dunklen Ver

hängnis; bedroht sind" ; aber nicht wahr ist es, daß hier nur

„ein sinnloses Schicksal waltet" ; es ist weder „wahrscheinlich

noch übcrhanpt möglich, daß blos der Zufall diefe nnhcim-

lichcu Dinge gereimt hat",

Endlich kamen wir bei unserer Untersuchung auch auf

„die Fackel" , welche hincinlenchtet in dic Finsternisse dieses

Verhängnisses, Sie begleitete nns mit ihrem Licht in's Dunkel

der Wiener Kapuziucrgruft, Wir haben erkannt, daß diese

„Fackel entzündet wurde" weder durch ein Wunder, noch
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überhaupt von einem Gott — sondern von einem Meister im

Orient des Lichtes, von einem Univcrsitätsproscssor und Hof

rath: von Br. , Spartakus, Er hat durch Verschmelzung

seines Illumiuatcn-lDrdens mit dem Freimanrcr-Bnnde, auf

dem noch heute unterm lU, Juli gefeierten Wilhelmsbadcr

Conucnt 1782. der Freimaurerei jene internationale auti

christliche und anti-dynastische Richtung gegeben . welche sie

befähigt, cincrscits vom internationalen und nnti-chrisllichcn

Iudcnthlim augeführt zu werden, andererseits die anti-dy»^

stischen Elemente aller Nationen anzuführen, d, h, der Sammel

punkt zu werden für die „Vereinigten Anti-Christen" , für

die Führer des Iudenthums, der Socialdcmotratie. des

Liberalismus, des Extrem-Nationalismus und ror Allem

der Presse,

Und wem und „wozu soll uns diese Nenntniß frommen"?

Auch auf diese letzte Frage im Wiener Organ der Vereinigten

Anti-Christen noch eine kurze offene Antwort'

Erstens, Natürlich frommt es nicht den „wissenden Brü

dern" der vom Iudenthum geführten Loge, wenn auch die

„Profanen" wissen, daß es gerade das von der Freimaurerei

für den eigenen Bedarf monopolisirte „Licht" ist, welches so

grell hineinleuchtet in die Finsternisse dieses und so vieler

anderer Verhängnisse, nnd daß dieses Licht entzündet wurde

von einem Universitätsprofcssor und einem Hofrath,

Zweitens, Frommen wird es oder tann es wenigstens

den Millionen wahrhaft dculfchcr, weil ehrlicher Männer,

wen» sie l>ei dieser Gelegenheit einen Blick werfen tonnten in

die ganze undeutsche Unehrlichkeit der „deutschen" Frei

maurerei und dabei lernten, daß die so viel gerühmte „Hu

manität nnd Wuhlthnti^teit" nur eine Firma ist, um anderes

zu verdecken ; daß die so viel gepriesene „Loyalität" nur ein

Schein ist, nm mißtrauische Regierungen zu täuschen: daß den

Christen, seien es „Profane" oder „Arüder der mindern" oder

„Fürsten der höheren Grade", so viel Licht nur zu Thcil

wird, als ihnen nach dem Urtheil eines Juden Baruch gebührt.
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Drittens. Frommen wird es oder könnte es wenigstens

jenen Tausenden , sei es durch Amt oder Geburt hoch

gestellten Männern, welche, minder scharfsichtig als eine Frau,

Kaiserin Maria Theresia, nur ein souveränes Lächeln süffi

santer Ungläubigkeit haben zu dürfen glauben für das Gc-

ständnih der „Latomia": „Maria Theresia schrieb nicht mit

Unrecht dem Bunde weitgehende politische Absichten zu";

dagegen aber desto mehr freundliches Lächeln entgegen kom

mender Leichtgläubigkeit gegenüber den offiziellen Betheue

rungen eines jüdischen B , , Lewis, die Freimaurerei sei eine

„der reinsten Humanität, Wissenschaftlichkcit und dem conser-

vativen Fortschritte gewidmete Institution!" — Minister », In,

Belcredi mit der Klugheit eines: „Trau! Schau! Wem!"

sind eben leider selten.

Viertens. Frommen wird es sicher den Vereinigten

Christen, wenn sie bei dieser Gelegenheit ihren eigentlichen

Gegner kennen lernten. Feinde der christlich-arischen socialen

Ordnung gab es immer , lange bevor sie die Namen „Li

berale", „Socialdemolraten", „Semiten" trugen. Aber so

recht eigentlich stark wurden diese einzelnen Feinde des Christen-

thums und der Ordnung, des Thrones und des Altarcs und

des ehrlich erworbenen Priuateigenthumcs erst durch die

Vereinigung, Und die Vereinigung all dieser anti-christ-

lichen, anti-dynastischen und anti-bürgerliche» Vereinigungen

jehen wir jetzt in der von der H,IIiance l8r»6Iitli geleiteten,

von der Iudenprefse bedienten Freimaurerei, Diesen Ver

einigten Anti-Christen gegenüber können die Christen Altar,

Thron und ehrlich erworbenes Eigenthum nur schützen

durch eine Vereinigung und keine andere Benennung dieser

Vereinigung ist so vollauf berechtigt als: Vereinigte

Christen,

Fünftens, Frommen wird es endlich vor Allem den

Vereinigten Christen Oesterreichs, wenn sie erkannt haben,

daß es die Vereinigten Anti-Christen i n und a u ß e r Oesterreich

x
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auf den Untergang des Hauses Habsburg abgesehen habe».

Und darum schließen wir:

Gott erhalte, Gott beschütze

Unser« Kaiser, unser Land'

Mächtig durch de« Glaubens Stütz«

Fühl' er uns mit st a r l e r Hand !

Uoht uns leiiier Väter Krone

Schirmen wider jeden ^eind!

Ewig bleibt mit Habs bürg.« Throne

vesterreich« G«schick verein»!

XXll

Franz Giillparzer.

Eine Gegenstimm«.

„Giillparzer ist der Dichter der Leidenschaft"! — Dieser

Gedanke beherrscht den Verfasser des Artikels zur Centenar-

Feier Grillparzers in diesen Blättern (Heft 1, S. 34) derart,

daß er. obgleich ihm das Genie des Dichters Bewunderung

abringt, gleich auf der ersten Seite zu folgender Absage

gegen den Genius desselben kommt:

„Undenkbar ist es geradezu, daß jemals die deutsche

Jugend für Grillparzer schwärmen wird, wie sie es immer

noch für Schiller thut. Von einem dramatischen Dichter hohen

Stils, wie Grillparzer einer ist, erwarten wir vor allen Dingen

ein Eintreten für die heiligsten Güter der Menschheit, seien sie

nun rein ideeller — wie die religiöse — oder gleichzeitig

irdischer Natur, wir wollen von ihm hingerissen sein zu stammender

Begeisterung, zu erhebenden Anschauungen in höhere, reinere

Regionen. Er soll ein Prediger der Menschheit sein innerhalb

der Grenzen, welche seine Kunst ihm zieht, er soll der Welt

^
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die Welt zeigen, um sie zu bilden und zu bessern. Ein

solcher Dichter ist Grillparzer nicht. Bei aller Be

wunderung für seine Grüße vermissen wir schmerzlich bei

ihm de» Schwung einer idealen Weltanschauung, die

ethischen Gesichtspunkte, die religiöse Wärme,

„In keinem seiner Dramen wird unser Blick nach oben

gerichtet, in keinem feiern Kämpfer für die Rechte

der Menschheit ihre Triumphe, oder leiden für sie, in

keinem tritt die Macht der Religion, in welcher Gestalt es

auch sei, in die Erscheinung, Er ist der Dichter der Indifferenz,

der Vertreter einer Weltanschauung, welche in der Welt

geschichte nicht das Weltgericht und in Gott nicht

deu Weltenrichter erkennt. Wenn er dichtet, so treibt ihn

nicht eigentlich eine Idee, sie im Gewände der Dichtung

zu schöner Wirklichkeit zn rufen, sondern dieses oder jenes

Schicksal, diese oder jene interessante Gestalt, Er würde mit

aller Entschiedenheit es als eine arge Zumuthung abgelehnt

haben, falls Jemand ihn aufgefordert hätte, nach höheren

Gesichtspunkten z» streben; wen» sie in deu von ihm ge

wählten Stoffen nicht schon verborgen waren, so fiel es ihm

gewiß nicht ein, sie hinein zn legen.

„Darum ist er auch uicht und tonnte er nicht wie Schiller

der Dichter der That sein, . . . Grillparzer hat keinen Do»

Earlos, keinen Mortimcr, keine Jungfrau uou Orleans, keinen

Wilhelm Tcll geschaffen, sondern Männer, welche über ihrem

eigenen Geschick das Voranschreiteu der Weltgeschichte uergesscu.

Grillparzer ist derDichter d e r Leidensch c> ft, wäre

es nun die Liebe, die Eiferfucht, oder Herr sch

und Ehrbcgierdc. Nur in Ei» treuer Diener seines

Herrn' hat er ein Drama geschaffen, das lediglich der Ver

herrlichung einer idealen Charaktereigenschaft gewidmet ist. Ja

so weit geht der Mangel einer höheren Weltanschauung bei

Grillparzer, daß aus seinen Dichtungen kaum ein Bündchen der

jetzt wieder so beliebten .Lichtstrahlen' auszuziehen wäre." —

Möge uns der Autor ucrzeihen, wenn wir behaupten,

er habe bei Venrtheilimg des Dichters eine Methode an

gewendet, die nothwendig zu einem ganz vcrschieftcn Urthcilr
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führe» muhte Er stellt ein Programm auf, das wir der

Richtung nach als das Ideal cixeö Dichters gelten lassen

wollen, und fordert von ihm dessen Erfüllung, Da al>er

leider Ideale in dieser Welt sich nie voll verwirklichen, so

müssen wir uns begnügen, wenn wir in ihr ein Streben

nach dem Ideale finden. Wenn aber Grillparzcr die förm

liche Absage sich gefallen lassen mich: „Ein solcher Dichter

ist Grillparzcr nicht," dann liegt die Frage nahe: wo findet

sich untcr unseren Klassikern ein solcher Dichter? Von Gliche

kann da wohl keine Rede sein, Ist'S etwa Schiller? Fast

hat es den Anschein, der Verfasser wolle dicö bejahen, denn

er stellt Grillparzcr mit Schiller in Parallele und beantwortet

sozusagen die Frage: welcher von beiden ist mir und der

deutschen Jugend lieber, im günstigen Sinne für den letzteren.

Wir wollen dem Verfasser auf diesem weit abseits

führenden Wege nicht folgen und insbesondere auch auf die

angebliche' Spärlichkeit von „Lichtstrahlen" in Grillparzcrs

Werken, die ganz besonders gegen eine höhere Weltanschauung

desselben sprechen soll, tri» Gewicht legen, da Grillparzcr

ja nicht für ein Mädchenpcnsionat dichtete. Ein Dichter

von Gottes Gnaden, wie Grillparzcr, hat aber wohl Anspruch

darauf, dah man sich ihn um und nm besehe, in sein

Inneres einzudringen suche und von dort heraus sich die

Erscheinung zurecht lege. Das Zusammentragen grämlicher,

bissiger, ja lästerlicher Bemerkungen und Dicta gegen die

Kirche, die Grillparzcr im Anschlüsse an das Wcimar'schc

Hcroenpaar niedergeschrieben, genügt bei Vcurtheilung

»einer Werke nicht als Beweis seines religionsfeindlichen

Standpunktes, wenn man, wie es hier der Fall ist, zu dem

Geständnisse gezwungen ist, daß „dieser Standpunkt

in seinen Dramen »nr sehr wenig hervortritt, "

Man unterscheidet den Dichter vom Menschen, Im

Grunde ist aber der Dichter doch immer auch der Mensch

und wir werden nicht irre gehen, wenn wir einem Dichter,

der kein Heuchler war — und das wird doch von Grill
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parzer, der der Wahrheitsliebe in seinem „Weh' dem, der

lügt" ein so schönes Denkmal gesetzt hat, Niemand behaupten —

das Wahre und Gute, und die eigene Begeisterung dafür,

die in seinen dichterischen Werken niedergelegt sind, zum Vor-

theile anschreiben.

Es muh doch angenommen werden, daß er in ihnen

den Kern seines Wesens offenbart und zwar mehr, als in

dem, was er in kalter Reflexion aus falsche» Prämissen

deducirt oder im gewöhnlichen Leben unter dem Eindrucke

der augenblicklichen Verhältnisse, unter dem Einflüsse seiner

Erziehung, seiner dem Irrthum unterworfenen Tagesstimmung

gesagt hat. Wir übersehen dabei nicht, daß die Inspiration,

ähnlich der Gnade der Propheten, dem Dichter Anschauungen

eröffnet, die das Alltagsleben wieder verschleiert. Jedenfalls

aber werden wir dem Dichter nicht gerecht, wenn wir in seinen

Werken jene tieferen Anschauungen übersehen, weil er im

schwankenden Tageslicht des Lebens solche nur sclteu geäußert

hat. Schließt man denn von der Schale auf den Kern?

das wäre unbillig. Es fällt uus nicht ein, das „Verkehrte,

Schlimme, Abschenwürdige," das Grillparzcr irgendwo gesagt,

zu beschönigen. Er sagte solches aber nie in seinen Dramen

und diese sind es, von denen eigentlich die Rede ist, die

ihn groß machen und für die wir die Theilnahmc der Welt

in Anspruch nehmen.

Was bleibt denn Positives von unseren Klassikern,

gewiß auch von dem edlen Schiller, wenn wir verfahren

wie der Herr Verfasser? Sie kämpften gegen ein Phantom

der Kirche, das das Widerspiel der wirklichen war, und er

hitzten sich in diesem Kampfe, vielfach etwa ohne besseres

Wissen, wie der Ritter von La Mancha im Kampfe gegen

Windmühlen.

Dennoch behaupten wir, daß gerade Grillparzcr zum

Vortheile seiner Werke gegenüber jenen der protestantischen

Weimar'schen Heroen aus einer katholischen Atmosphäre heraus»



Franz Grillpnlz«, 285

dichtete, die sein Gemüth erwärmte, ohne daß er sich darüber

llar war.

Doch zunächst einige zur allgemeinen Charakteristik ge

hörige Züge aus seinem Leben! Er besuchte in früheren

Jahren oft das Haus des bekanntlich streng kirchlichen Hi-

storienmalcrs Leopold Kupc lwiescr, der einmal gerade an

einem Altarbilde malte, als Grillparzer kam. Kupelwiescr

ließ sich wie gewöhnlich nach der Begrüßung durch den Be»

such nicht stören, sondern arbeitete weiter. Grillparzer sah

eine Weile stumm und sah zu. Endlich bracher in die Worte

aus: „Wie müssen Sic glücklich sein in Ihrem Glauben!"

— Die Anregung, die Führich 's „Vater unser" zu seinem

Fragment gegeben, ist bekannt. — In den fünfziger Jahren

traf er öfter mit einem Iugendbetannten. dem geistvollen, echt

katholischen Geschichtslehrer des Kaisers Franz Joseph, Pro

fessor Joseph Fick, zusammen und verlangte einmal von

diesem die Angabc eines guten historischen Werkes zur Lek

türe. Fick, der der Gcistesrichtung Grillparzers nicht allzu

schwere Kost zumuthen zu dürfen glaubte, sprach von K.

A. Menzel. „Ach nein, nicht deutsche Geschichte. Was sagen

Sic denn zu Hurtcr's Innoccnz III?" war die Antwort.

Bekanntlich hatte er gerade dieses Wert früher verunglimpft.

Fick tonnte nur wärmsteus rathen. — Es ist also doch wohl

eine Klärung auch in Grillparzers religiösen Anschauungen

vor sich gegangen. Leider tonnen wir diesfalls nicht mehr

von ihm fagcn. In politischen Dingen war er conservativ

im guten Sinne des Wortes, aber gewiß tein unbedingter

„Bewunderer des Althergebrachten", wiewohl ihm vieles davon

als das Altbewährte erscheinen muhte

Was «ber nun den angeblichen Mangel idealer Welt

anschauung überhaupt betrifft, so ist uns diese Behauptung

selbst dann nicht erklärlich, wenn wir den Mann nur aus seinen

biographischen und sonstigen Aufzeichnungen und mit Igno-

rirung seiner dramatischen Werte in der Seele des Aeur^

theilers uns abgespiegelt deuten; eher, wenn wir einem la
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tholifchen Autor im Jahre 1891 zutrauen dürften, er schwärme

für den jugendliche» Schiller und seine Ideen des Jahres 1789.

Diese allerdings hatte Grillparzer, der ja durch Don Carlos

und Cabale und Liebe zu seiner „Bianca von Castilicn" ver

anlaßt worden war, früh hinter sich gebracht, Grillparzer

sagt Uon fich selbst und seiner Dichtung:

Hast du uom zlahlexberg dir rinsss da« Land beselfn,

Zu wirst du. was ich schrieb und was ich bin, versteh'».

Er war ein Wiener seiner Zeit mit dem sprichwörtlichen

Pessimismus seiner Landsleutc, der sich gerne an allen Dingen

reibt, ohne es eben gar bös zn meinen. Er hatte auch die

Eigenschaft des Wieners, das; es ihm verhaßt war, mit guten

Eigenschaften und Amnuthungen, mit Idealen zu prunken.

Eher kehrte er, so tief diefc auch sitzen mochten, die stachlichte

Seite hervor. Denken wir an ein anderes echtes Wiener

Kind — den Meister Moriz von Schwind, der, im Leben

manchmal stachlicht wie ein Igel, den Vorn des Ideals im

Innern verschlossen hielt, dessen Ergüsse in den Werten seiner

Knust ernste Männer tief zu ergreifen vermochten. Ist denn

des Oesterreichcrs Weise so ganz vergessen im Nachbarlandes

Welcher Dichter hat wohl die mittelalterliche, katholische

Idee des christlichen Weltreichen tiefer erfaßt, als es in den

Worten Rudolfs von Habsburg im ..Ottokar" geschieht? Ist

es möglich zn lcuguen, daß in diesem Drama die wahre

Seite des Ausspruchs: „die Weltgeschichte ist das Weltgericht"

durchschlage»!» vertreten ist? Gibt's ein Drama Schillers, in

dem Gott als der Weltrichter deutlicher hervortritt, als in dem

letzten Monologe Ottokars? —

Wir freuen uns mit Recht über der Jugend Tchatcndnrst.

Ihr nehmen wir das Schwärmen selbst für den jugendlichen

Schiller, „den Dichter der That", uicht übel, lieber dem

Wcrth der That aber steht doch wohl der Wert!) des Rechtes.

Wer das erkennt und lehrt, steht höher als der jugendliche

Stürmer, wenn er eingebildete Ideale verficht. Die Macht
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des Rechtes in der höheren Wcltordnung ist der Grund

gedanke im .Ottokar", Das würde jeder Unbefangene hcranv-

lese», selbst wenn Grillparzcr die Grille gehabt hätte, es

einmal in Frage zu stellen, Deshalb ist Rudolfs Haltung

so majestätisch, weil er diese echt österreichische Idee mit der

ihr entsprechenden Einfachheit zum Ausdruck bringt. Er

wird dadurch zum christlichen Helden gegenüber dem haltungs«

losen Hitzkopf Ottokar

„Mich hat, wie Euch, der eitle Drang der Ehre

Mi! sich geführt in meiner ersten Zeil,

An Fremden und Verwandten, freund und Feind

Uebt ich der rasche» Thattraj! jungen Ar>»,

Als war' die Welt ein weiter Schauplatz nur

Für Nudols und sein Schwer!, Hn Bann gefallen,

Zog ich mi! Euch in Preufzens Heiden krieg,

Fach! ich die llngarschlackl an Eurer Seile;

Doch murr!' ich innerlich ob jener Schranke»,

Die Reich und Unche allz» ängstlich sehen

Dem rasche» Miüh, der gro'yern Spielraums wer!!,.

Da nahm mich Gott mit seiner starte!» Hand,

Und sehle mich aus jene Thronesstusen,

Die ausgerichtet steh'« ob einer Welt!

lind gleich dem Waller, der den Berg erklomm

lind nun hinabsieh! in die wej^te Gegend

Und auf die Mauer», die ihn sonst gedrückt,

Lo fiel's wie Schuppen ab vo» meinen Augen,

Und all mein Ehrgeiz war mit Eins geheilt,

Die Welt ist da, daniil wir Alle lebe»,

Und groß ist nur der ein' allein'g« Gott "

Der dies geschrieben, hat allerdings vorher in Ottokars

Haltung den Ehrgeiz trefflich geschildert. Er läßt ihn aber

der Geschichte trcn durch Gottes Gericht zu Falle kommen.

Genügt es da, ihn den Dichter der Leidenschaft, des Ehrgeizes

zu nennen? Wir meinen, hier habe er eine ideale Welt-

anschauung. ethische Gesichtspunkte, ja selbst religiöse Wärme

an den Tag gelegt, und es würde der deutschen Jugend

wohl anstehen, sich an solchen idealen Gedanken eher zu bc^
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geistern, als etwa an einem: „Sire, geben Sie Gedanken

freiheit!"

Wir tonnen es Grillparzer gewiß nicht zum Vorwurf

machen, daß er Shakespeare, den Dichter der göttlichen

Gerechtigkeit, Calderon , den Dichter der göttlichen Barm

herzigkeit so hoch hielt. Ihn aber können wir mit Grund

als den Dichter der Treue und der Pflichterfüllung be

zeichnen, denn nicht weniger als vier seiner Dramen : Ottokar,

Ein treuer Diener, Der Traum ein Leben, Weh' dem, der

lügt — sind diesen Idealen gewidmet.

Dem letztgedachten „Lustspiele" geschieht zumal von Seite

katholischer Beurtheiler sein Recht nicht, wenn man nur auf

seine „groteske eigenthümliche Komik" hinweist. Es ist ja

nur in sehr nebensächlichem Sinne ein Lustspiel, Oder liegt

auch ihm keine Idee zu Grunde? Unserer Uebcrzeugung

nach sogar mehr als eine blos ethische — eine religiöse Idee,

Als solche muß doch wohl das unbedingte Gottuertrauen

gelten. Nach der prächtigen Meditation des Bischofs Gregor

über die Lüge und nachdem Leon sich zur Befreiung des

gefangenen geliebten Neffen desselben mit, den kecken Worten

erboten hat: „War' ich nur dort, ich log' ihn schon heraus",

antwortet Gregor: „Weh' dem der lügt", und will den

Neffen eher sterben sehen und mit ihm sterben, als daß er der

Lüge die Freiheit verdanken sollte. „Aber seht, wenn nicht ein

Bischen Trug uns helfen foll, was hilft dann fönst?" meint

Leon, und Gregor antwortet : „Gott, mein, dein, aller Gott"

und mahnt ihn : „Thu', was dir Gott gebeut, vertrau' auf ihn !

Vertraue, wie ich's nicht gethan, ich nicht, ich fchwacher Sünder

nicht," Er klagt sich an, daß er „vom Gelde hoffend, was

nur Gott vermag", Lösegeld gespart, und ordnet dessen Ver-

theilung unter die Armen an, die Leon wirtlich durchführt,

wobei ihm gleich der Wegweiser in dem Pilger entgegen ge

führt wird. Nach Ausführung der Flucht ergibt sich bei der

Uebcrwindung der Versuchung zur Lüge gerade dadurch un

verhoffte Hilfe aus drohender Gefahr, Als aber die Fliehen
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den rings umstellt und verloren scheinen, blicht Leons Gott

vertrauen sieghaft durch i» kindlichem Gebete:

,,^ch weis!, lluiüöglich«! ichein' ich z» heischen:

Puch is! jn »löglich da« »u>, was du willst,

l!»d wns l»i nich! willst, das nur ist unxwglich " - —

Das Gebet findet wunderbare Erhurung. —

Wir wollen auf die antiteu Drameu, auf „Libussa" und

die „Jüdin" nicht eingehen, obwohl auch iu jedem dieser

Drameu ein entsprechender idealer Gruudzng liegt.

Nur eines noch - Einen Vorzug gesteht der Verfasser dem

Dichter uor den Klassiker» uud ihren Epigonen zn: „Er war

eine keusche Natur!" „Er hat die Liebe in ihren glühendsten

Aeußerungc» geschildert, ohne über die Grenzen des An

standes uud der Sitte hinauszugehen," Ja, so ist es, —

Aber wie, „der Dichter der Leidenschaft", der die Liebe in

ihren glühendsten Aeußcrungen kannte — eine keusche Natur

»ud doch ohne jede höhere Weltanschauung, ohne ethische

Gesichtspunkte, ohne religiöse Wärme.? Möge der Herr Ver

fasser uns dies Näthfel lösen, oder — uns die Hand reichen

mit dem Zugeständnisse: In ethischer Beziehung über dem

Kämpfer für , die Menschenrechte steht der Kämpfer für die

Mcnschenpflicht, nnd es gibt einen deutschen Dichter, dessen

schönste Werte dieser Gedanke beherrscht — Grillparzer,

Wie». L, v. F.

H<il»r .»ol», »>««« cvil.



XXIII.

Cllrdinal-Fiilftprimlls Dr. Johann Simor f.

Die katholische Kirche Ungarns hat eine schwere Heim

suchung erfahren : ihr allvcrehrtes Haupt, der Cardina l-Fürst-

primas von Ungarn und Erzbischof von Gra», Dr. Johann

Simor, ist am 23. Januar l. I. nach kurzer Krankheit

aus diesem Leben geschieden. Dieser unerwartete Verlust traf

die Katholiken Ungarns wie ein Donnerschlag; denn noch uor

kurzer Zeit hatten sie die hohe Freude, den Leiter der Kirche

Ungarns in der Vollkraft seines Geistes und trotz der sieben

undsiebzig Jahre seines» segensreichen Lebens auch in erfreu

licher leiblicher Gesundheit mit gewohnter Umsicht, Klarheit

und Energie das Schifflein Christi in diesem Lande rüstig

lenken zu sehen. Mitten in der unermüdeten Arbeit für der

Kirche Heil und Wohl gegenüber von bedenklichen Ein- und

Uebergriffen einer nach Omnipotenz strebenden Staatsgewalt

hat der Herr seinen treuen Diener abberufen.

Das äußerliche Leben und Wirken des Verblichenen

wurde vor wenigen Jahre» aus Anlaß des fünfzigjährigen

Priesterjubiläums Simors von anderer Seite in diesen

„Blättern" (vgl. Bd. 99. S. 290—314) auf Grund guter

Quellen ausführlicher geschildert. Indem wir hierauf zurück

verweisen, wollen wir nur in flüchtigen Umrissen über die

Persönlichkeit Simors und dessen tirchenpolitische Haltung

einige Bemerkungen uns erlauben und sie als bescheidenen

Beitrag zur richtigen Wertschätzung dieses bedeutenden

Mannes auch weiteren Kreisen zur Keuntniß bringen.
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Cardinal Simor gehörte zu jenen Persönlichleite», deren

wenngleich nur einmalige Begegnung einen bleibenden Ein

druck hinterläßt. Zwar sein Aeuheres war unscheinbar. Von

mittlerer Statur und schmächtige», doch nicht schwächlichen

Körperbaues bot seine Erscheinung keine besonders in die

Augen fallende Merkwürdigkeit dar. Wer jedoch das Antlitz

mit der charakteristischen Physiognomie näher ins Auge

faßte, wen der scharfe, durchdringende Blick traf: der

muhte erkennen . daß in diesem Manne von bescheidenem

Aussehe» eine seltene Geisteskraft walten müsse.

Im mündlichen Verkehre war Simor keineswegs rasch mit

theilsam ; er beobachtete vielmehr anfänglich eine mißtrauische

Zurückhaltung, wobei er den Besucher und dessen Rede

aufmerksam prüfte, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen,

ob und inwieweit er demselben Vertrauen schenken könne.

Fand er den Betreffenden eines Entgegenkommens nicht

werth, dann war er oft schroff ablehnend, entschieden zurück

weisend, strenge bis zur Starrheit. Von daher stammte das

Gerücht, daß der Cardinal ein barscher, unnahbarer, hart-

gesinnter Mann sei.

Nichts konnte falscher sein, als dieses Gerücht, Wenn

Simor sich von der Würdigkeit des Mannes, von der

Richtigkeit oder mindestens von dem aufrichtigen Ernste der

ihm vorgetragenen Ansichten, Meinungen. Vorschläge über

zeugt hatte : dann war er von überaus gewinnender Liebens

würdigkeit und von einer Offenherzigkeit und Mittheilsamkeit,

welche für beide Theile gleich ehrend erscheinen mußte.

Fand der Gegenstand des Gesprächs sein Interesse und

war er namentlich von allgemein wichtiger, kirchlicher oder

politischer Natur: so ruhte der Cardinal nicht eher, als bis

man durch Rede und Gegenrede zu einem Resultate gekommen

war. Das bloße Schwatzen war nicht nach seinem Sinn.

Schreiber dieser Zeilen gedenkt mit großem Vergnügen

der wiederholten längeren Unterredungen mit dem verblichenen

Kirchenfürften, der nicht müde wurde, den von ihm erfaßten
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Gegenstand nach alle» Seiten Hill zu beleuchten. Hierbei

bekundete er ein überaus reiches Wissen, eine seltene Vertraut

heit mit der einschlägigen Literatur, mit den verschiedenen

Geistesströmungen und Parteirichtungen in der Presse, mit den

meisten maßgebenden Persönlichkeiten in Kirche und Staat.

Cardinal Simor besaß einen geraden, offenen Charakter ;

er haßte Umschweife, Winkelzüge uud Heuchelei, Stets gab

er den Dingen und Verhältnissen den rechten Namen und

hielt mit seinem Urtheile auch dann nicht zurück, wenn das»

selbe hochgestellte Personen betraf. Im privaten Leben ein

überaus mildthätigcr , dem Scherz und Frohsinn nicht ab

geneigter Mann, war er in allen Fragen des öffentlichen

Lebens, in Angelegenheiten seines hohen Berufes, bei In

teressen der Kirche und des Staates von großer Strenge und

Consequeuz, von uuerbittlicher Festigkeit in der Verteidigung

des Rechtes, von zäher Ausdauer und exemplarischer Ge

wissenhaftigkeit in der Erfüllung der eigenen Pflichten,

weshalb er auch von Anderen die Pflichterfüllung unnach»

fichtlich forderte.

Das laxe Wesen in der Vollstreckung des Lebensberufes

duldete er ebensowenig, als er es zuließ, daß mau begangene

Fehler nnd Verschulden durch Belastung Anderer entschuldigen

oder beschönigen dürfe. Gegen solche sittliche Schwäche

kannte er keine Schonung; desgleichen war er ein abgesagter

Feind alles Protektions- nnd Corruptionswcsens, Er hatte

es an sich selbst erfahren, daß der tüchtige Mann bei

ernster Pflichterfüllung und sittlicher Lebensführung der

dcmoralisirenden Protektion entbehren kann. Der Sohn des

befcheidenen Schusters in Stuhlweißenburg brachte es nur

allein durch die Kraft seines Geistes, durch seinen Pflicht

eifer, durch sein tief reli'giös-sittliches Wefen und seine ans

dauernde Willenskraft bis auf die Stufe fürstlichen Ranges,

Diese Thatsache zeugt nicht minder für die hohe Bedeutung

des Mannes wie dafür, daß es in unferer Zeit der Patrouage

und der Cliquen-Herrschaft dennoch möglich ist, auch durch
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moralisch unanfechtbare Mittel und Wege im Lebe» auf-

und emporzukommen. Jede Zeit ist sittlich so viel werth.

als die Menschen bedeuten, welche diese Zeit bestimmend

beeinflussen.

Wie Cardinal Timor selber keinerlei Protektion in An

spruch genommen, so übte er auch seinerseits keine parteiliche

Protektion aus. Ebenso war ihm alles Nepotenthum fremd

Seine Verwandten belieh er in ihren bescheidenen bürger

lichen Kreisen, sorgte zwar für deren materielles Fortkommen,

doch stets innerhalb der von ihnen gewohnten Lebenssphäre

und widerstand allen Versuchen, welche eine Verrückung

dieser Grenze anstrebten. Seinen im hohen Alter ver«

storbenen Eltern blieb er zeitlebens der liebevollste, dank

barste Sohn, der das Dasein seiner Erzeuger sorgenfrei ge

staltete, aber nach deren Wunsche selbst ihr Leben durch

fremde Sitten und Gewohnheiten nicht störte und beunruhigte.

Der Wissenschaft hatte Simor feine glänzende Laufbahn

zum größten Theilc zu danken, und darum blieb er auch

dieser seiner Helferin, Freundin und Trösterin bis ans Ende

unwandelbar getreu. Vor Allem war es aber das weite

Gebiet der theologischen Wissenschaften, welches der Cardinal

mit Hingebung und Ausdauer pflegte. Seine zahlreichen

Predigten. Reden und Hirtenbriefe geben volles Zeugniß

hievon. Doch waren es weniger abstrakte, rein theoretische

Themata, mit denen der Verblichene sich beschäftigte, als

vielmehr Fragen aus dem unmittelbaren praktischen Leben.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit hatte er der brennenden

Tagesfrage, der Frage über die sociale Reform, zugewendet.

Er offenbarte hierbei genaue Kenntnih des Gegenstandes,

wie einen überaus klaren Einblick in die verworrenen Ver-

hältniffe unserer gesellschaftlichen und politischen Zustände.

Er zeichnet mit deutlichen Umrissen ein Bild von diesen Zu

ständen, zeigt deren Wesen und Bedeutung, die Schädlichkeit

und Gefährlichkeit der antichristlichen Richtungen; aber er

gibt auch die Heilmittel gegen die Krankheiten in unserer
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modernen Gesellschaft an. Wahre Religiosität im Geiste

und nach der Lehre Christi und seiner Kirche, welche ja die

Bewahren» und Spenderin der wahren Seclenspeise ist,

ist der alleinige Boden, auf welchem diese tränte Gesellschaft

wieder genesen kann. Im andern Falle wird sie eine Beute

der unterirdischen Gewalten der Gesellschafts- und Kirchen

feinde werden; denn diese beiden gehen engverbündet Hand

in Hand.

In der vordersten Reihe der Vorkämpfer gegen diese

Feinde soll aber der katholische Priester stehen. Darum

war es des Verblichenen unablässige Sorgfalt, daß „das

Salz der Eide" in seinem Kirchensprengel nicht stumpf werde.

Auf die gediegene wissenschaftliche und berufliche Vorbildung

feines Klerus legte der Cardinal-Fürstprimas ein Haupt

gewicht; ihr brachte er große Opfer und ihr widmete er

jederzeit feine volle Aufmerksamkeit. Gerne wirkte er per

sönlich auf die geistige und sittliche Haltung der ihm Unter

gebenen unmittelbar ein; er zog sie oft in seine Nähe und

verschmähte es nicht, den jüngeren Geistlichen durch münd

liche Anweisungen und Erklärungen in verschiedenen Fragen

und Lebenslagen die richtigen Pfade zu weisen.

So hatte er beispielsweise in seinem Palaste eine voll

ständige Sammlung aller Abzeichen, Symbole, Kleidungs

stücke, Wertzeuge :c. der Freimaurer angelegt. Kam nun

ein geistlicher Befuch. fo wies er ihm diefe Sammlung nicht

etwa einfach als Curiosität vor, fondern er erklärte ihm im

Detail und anschaulich Bedeutung und Zweck jedes einzelnen

Stückes und unterwies ihn über die Mittel und Endziele

dieser Gesellschaft, welche er mit Recht als die grüßte Feindin

der Kirche betrachtete und deshalb in ihrer Maulwurfsarbeit

ohne Unterlaß verfolgte.

Es war dem Cardinal namentlich ganz unzweifelhaft,

daß die verschiedenen Uebelstände, Bedrängnisse, Anfechtungen

und Schädigungen, denen der Katholicismus in Ungarns

Gegenwart von verfchiedenen Seiten her ausgefetzt ist, ihre
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Quellen und Wurzeln, ihre Unterstützung, Ausführung oder

Förderung grohentheils und wesentlich dem in Ungarn leider

ziemlich weit verbreiteten, von Staatswegen gestatteten Frei«

maurcr-Oiden zuzuschreiben haben. Dieser wirlt auch Haupt»

sächlich in der Tagespresse, er beeinflußt das politische Leben,

hat im Parlamente und selbst in Regierungstreisen seine

zahlreichen Anhänger und Freunde, und muh als eine der

Hauptursachen jenes kirchlichen Iudifferentismus bezeichnet

werden, der insbesondere bei den Katholiken Ungarns aller»

wärts in der Oeffentlichkeit fühl- und erkennbar ist.

Niemand hat diesen Umstand mehr betlagt, niemand

dagegen entschiedener angekämpft als eben Cardinal Simor.

Er tonnte vom heiligen Zorne übermannt werden, wenn er

auf diesen bedenklichen Zustand zu sprechen kam. Dabei

war er stets bemüht, den katholischen Laienstand für die

kirchlichen Fragen zu interessiren, und länlpfte mit Ernst und

Eifer gegen die falsche Auffassung, als ob die kirchlichen

Fragen und Angelegenheiten nur „Pfaffensachc" wären, um

welche sich die Laien nicht zu bekümmern hätten. Deshalb

unterstützte er die Bestrebungen zu Gunsten der Herstellung

einer Katholiken-Autonomie und war er hierin zu Concessionen

bis an die äußerste Grenze bereit, weil er nur auf diesem

Wege hoffen konnte, in diesem Lande der vielfachen con»

fessionellcn Autonomien auch die eigenen Gläubigen für die

Kirche gewinnen und von der Bewunderung des Fremden

ablenken zu können.

Große Macht besitzt in Ungarn die Tages-Presse ; leider

ist sie fast ohne Ausnahme in den Händen des religiösen

Indifferentismus oder der entschiedenen Kirchcnfeindlichkeit.

Ungarn hat zur Zeit nur ein einziges katholisches politisches

Journal in ungarischer Sprache, und auch dieses vertritt

den Standpunkt und die Interessen der Kirche nicht stets

mit der erforderlichen Umsicht, mit der nöthigen Klugheit

und mit jenem Verständnisse, das da immer im Auge behalt :

die Kirche sei die Gesammtheit aller Rechtgläubigen, Der
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sonst ganz verdienstvolle .M^-ar ^IImn" („Ungar. Staat")

läßt nur zu oft diese Wahrheit außer Acht, ei ist dadurch

nahezu ein ausschließlich geistliches Blatt geworden, das

von den Weltlichen nur ausnahmsweise gelesen, im Ganzen

nicht beachtet wird. Das ist ein schwerer Nachtheil, dem

«der Cardinal zwar wiederholt durch journalistische Neu-

gründungen abzuhelfen versucht hatte: leider stets ohne den

gewünschten Erfolg, Dennoch ließ er von diesem Gedanken

nicht ab und beschäftigte sich in letzter Zeit mit demselben

in eingehendster Weise. Der Tod verhinderte auch hierin

die Ausführung der gefaßten Entschließungen,

Ungelöst blieben indessen noch manch andere drängende

Fragen auf dem Gebiete der ungarischen Kirchcnpolitik. Der

moderne Staat mit seiner Theorie und Praxis von der allein-

seligmachenden Staatsomnipotenz hat in Ungarn gleichfalls

mehrseitigen Anlauf genommen, um unter Zurückdrangung

der kirchlichen Autorität und Wirksamkeit seine Macht aus

zubreiten. Das Gebiet der Schule, der Ehe, der Familie

lockt ihn immer wieder zu erneuten Versuchen an. Visher

ist ihm noch kein durchgreifender Schritt gelungen; denn der

„Wächter Zions" im altehrwürdigen Gran verhinderte stets

die Absicht, So behauptete die katholische Kirche Ungarns

ihre Mittel- und Volksschulen, ihre Studicnfonds und Stift

ungen, die ungehinderte geistliche Erziehung ihres Klerus,

die freie Vermögensverwaltung der Bischöfe und Domkapitel,

den kirchlichen Charakter der Ehe und die geistliche Ehegerichts-

baiteit gegenüber den Versuchen zur Einführung der „all

gemeinen" Religionsfreiheit, der „obligatorischen" oder der

„fakultativen" Civilehe u. dgl.

Cardinal Simor wußte wohl, daß diese Versuche und

Aspirationen der modernen Staatsgewalt trotz der erlittenen

Niederlagen immer wieder auftreten werden: darum hielt er

sich und die Seinen gewappnet und als neuestens der Ansturm

wegen der bekannten „Wegtaufungen" erfolgte, da wurde er

abermals siegreich zurückgeschlagen. Noch ist dieser Streit
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nicht völlig geschlichtet ; allein er befindet sich auf den, Wege

des Ausgleiches, welchen der Fürstprimas im Einvernehmen

mit dem übrigen Episkopate und nach den Weisungen des

hl, Vaters ihm gewiesen hat

Dem sichtbaren Oberhaupte der Kirche war Simor in

hingebender Liebe und Ehrerbietung zugethan : mit dem Mittel»

puntt der Kirche unterhielt er den lebhaftesten Verlehr i er

selber war achtmal bei dem Grabe der hl, Apostelfürsten und

unermüdlich stand er im Dienste zur Hebung. Förderung und

Verteidigung der Interessen des hl, Vaters, die ja zugleich

die gemeinsamen Interessen unserer Kirche sind. Diesem

Zwecke spendete er auch reichliche materielle Opfer; noch in

seinem Testamente hinterlieh er dem Papste hunderttausend

Stück Dukaten,

Als I^eßatu» n»lu^ des römischen Stuhles in Ungarn

vertrat er sein hohes diplomatisches Kirchenamt mit großem

Eifer und entschiedener Selbständigkeit. Ueberhaupt wachte

er eifersüchtig über die strenge Bewahrung seiner umfassenden

kirchlichen und politischen Rechte, Diese uertheidigte er voll

Unerschrockenheit gegen Jedermann. Wenn es galt, als Kirchen-

fürst und Magnat öffentlich zu erscheinen, dann entfaltete

der sonst so bescheidene, einfache Mann den vollen Glanz

und Pomp seiner hohen Stellung, keineswegs zur Befriedi

gung eigener Eitelkeit, als vielmehr zur Festigung und Er«

höhung des Ansehens der von ihm bekleideten Würde.

Mit der hingebenden Treue, welche Cardinal Simor der

Kirche und ihren Interessen überall aus tiefer Herzensüber

zeugung entgegenbrachte und bcthätigte, — mit derselben Treue

war er im Leben seinem eigenen Volke und seinem Vatei-

lande zugethan. Ungar in seinem Denken und Empfinden,

kannte er im politischen Leben keinen heißeren Wunsch, als

die Größe und den Ruhm seiner Nation erhöht, das Ge

deihen und die Zukunft Ungarns gesichert zu sehen. Mit

aufrichtiger Freude begrüßte er deshalb den im Jahre 186?

gelungenen staatsrechtlichen Ausgleich und damit die Wieder
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lehr besserer Zeiten für sein Volt, Der Tag, an welchem

es ihm vergönnt war, seinem geliebten Monarchen, dem Kaiser

und Könige Franz Josef I., die Krone des hl, Stefan

aus's Haupt zu setzen (8, Juni 1867), war nach seinem Ge

ständnisse der glücklichste Tag seines Lebens,

Aber Simor war lein engherziger und kurzsichtiger Pa

triot; er huldigte keinem nationalen Chauvinismus und per-

horrescirte alle centrifugalen Selbständigleits- oder gar

Trennungsgelüste des politischen Raditalismus, Er fand

Ungarns Heil und Zukunft nur im Nealverbande mit den

übrigen Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie ; ihm

waren diese anderen Theile des Reiches keineswegs fremde

Gebiete oder „Ausland", sondern er hatte eine klare Einsicht

in den organischen Zusammenhang aller dieser Theile mit

Ungarn, und deshalb folgte er auch den EntWickelungen des

öffentlichen Lebens in den außerungarischen Gebieten der

Monarchie mit dem regsten Interesse und nahm gegebenen

Falles daran selbst mehr oder minder persönlichen Antheil,

Opfer und Gaben für öffentliche, kirchliche, wissenschaft

liche, künstlerische und humanitäre Zwecke waren des Cardinals

gern und reichlich geübte Beschäftigung, Tic zahlreichen

Stiftungen von Schulen, Erziehungsanstalten, Spitälern,

Waisenhäusern; die großen Bauten, darunter insbesondere

die Vollendung und Ausschmückung der Graner Basilika und

des Primatial-Palastes ; die Unterstützung literarisch-wissen

schaftlicher Unternehmungen, die ungemeine Bereicherung der

Primatial-Bibliothet , die Anlage einer wcrthvullcn Bilder-

Gallerie u. s, w. zeugen lautredend für des Cardinals hoch

gesinnte Freigebigkeit, Nahezu an fünf Millionen Gulden

betragen die bekannt gewordenen Gaben, Stiftungen, Schenk

ungen des Verblichenen für edle, gemeinnützige Zwecke.

Seinem erhabenen Vorbilde . dem hciligmäßigen Cur-

dinal-Erzbifchof und Primas Peter Päzman gleich lebte und

wirkte der Cardinal-Fürstprimas Simor unablässiig nur für

das Heil der Kirche und des Staates, In unnahbarer
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Selbstlosigkeit brachte er die größten persönlichen, geistigen

und materiellen Opfer, um die schweren Pflichten seiner hohen

Stellung in Kirche und Staat musterhaft zu erfüllen. Zahl

reiche Werte und Thaten verkünden und verewigen seinen

Ruhm und bewahren ihm in den Herzen aller Katholiken,

ja aller wahren Patrioten Ungarns und aller Freunde der

österreichisch-ungarischen Monarchie ein getreues, dankerfülltes

Angedenken Möge der Herr ihm die Krone der Gerechten

verleihen und die katholische Kirche Ungarns mit einem Haupte

segnen, das würdig ist zu sein der Nachfolger Pizmans

und Simors!

Dt. «.

XXIV.

Zeitliiuje.

Der «onfelsionelle Fried« in Preußen und im Reich:

Tperrgelder und Iesuitenge jeh I.

Den ll, Februar !»»!.

Es wird niit jedem Tage unheimlicher im Reich, Während

es „kriselt" diesseits und jenseits des Oceans, selbst das

Militär in kleineren europäischen Staaten nicht mehr zu

verlässig ist. sogar an einem Berliner Bahnhof ein Rekruten-

zng die «rothe Fahne" hoch leben ließ und die Socialdemo-

tratie mit berechtigter Genugthuung auf das riefenhafte

Nnwachsen allgemeiner Unzufriedenheit hinausschaut, in Berlin

Eine alte Säule nach der andern fällt und der Rebellions-

Kessel in Friedrichsruh brodelt: bieten die Stimmführer der

verschiedenen protestantischen Parteien dem schadenfrohen Aus

land noch eigens ein Schauspiel für Götter. Sogar der
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Liberalismus ist mit dem Treiben der „Pastoren und Pro«

fefsoren" nicht durchweg einverstanden, umso mehr, wie sich

von selbst versteht, die Loge.

Was haben die Katholiken im Reich gethan, daß ein

solcher Kriegslarm sich rechtfertigen ließe? Sie sind mit

heiler Haut aus dem Bismarck'schen Kulturkampf hervor

gegangen- das ist ihr Hauptverbrechen in den Augen aller

derjenigen, die mit Zuversicht darauf gerechnet haben, dah

es ihrem großen Kanzler gelingen werde, die katholische Kirche

als Unkraut auf deutschem Reichsboden zu vertilgen. Der

mächtige Staatsmann mußte sein Fiasko selber offen ein

gestehen, aber gewisse besonderen Veranstaltungen zum Zwecke

würde er allem Anscheine nach heute noch anstecht erhalten

wollen. Was hätte man in aller Welt gesagt, wenn die

Katholiken im Reich und ihre Vertreter sich das ruhig hätten

gefallen lassen? Sie thun, was sie nicht lassen tonnen,

wenn sie verlangen, daß mit den Bismarck'schen „Waffen auf

dem Fcchtboden" aufgeräumt werde nach Recht und Ge

rechtigkeit, wie mit ihm selber geschehen.

Sic kämpfen für die Austreibung d^s Fall'schen Geistes

aus dem neuen Voltsschulgesetze; sie verlangen die Rück

erstattung der aus dem traurigen „Brodtorbgesetz" angesam

melten Sperrgclder an die Bezugsberechtigten, und es ist ihre

kirchliche Ehrenpflicht, die Aufhebung des Iesuitengesetzes zu

fordern. Es foll also werden, wie es vor dem Culturkamftf

in Preußen und im Reiche war, nichts mehr und weiter. Man

hat damals, dreißig Jahre lang, keinen Iammerruf vernommen,

daß das „deutsche Evangelium" in Gefahr fei ; im Gegentheile,

es wurde von allen Kanzeln und Kathedern stolz erhobenen

Hauptes auf uns als auf die geistig unebenbürtigen Glieder

der Nation herabgeschaut. Und jetzt soll der ganze deutsche

Protestantismus von der. um mit Herrn Prediger Stücker im

Abgeordnetenhaus« zu reden, „durch eine fehlerhafte Politik

schon ganz in's Ungemessene gestärkten Macht der katholischen

Kirche" bedroht seyn!
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Der Heidenlärm wegen der Erhaltung des Jesuiten-

gesetzes könnte sich fast noch entschuldigen lassen: denn seit

Jahrhunderten verbreitete und eingewurzelte Vorurtheile

machen unzurechnungsfähig und lassen die Dinge nicht mehr

im natürlichen , sondern in gespenstigem Lichte erscheinen.

Aber daß gerade der Gesetzentwurf wegen Rückerstattung der

Tperrgeldcr den llnmuth auf's Höchste gesteigert hat,

ist mehr, als zu erwarten war. wenn auch der nackte Geld

neid mit im Spiele ist. Diejenigen, welchen durch ein Willkür-

gesctz ihre Bezüge beschlagnahmt waren, sollen entschädigt

werden, und zwar ohne Zinsen, und i» diesem Zugeständnis,

erblickt man nun sogar den angehende» Beweis, daß Preußen

infange, feinen Beruf bei der Gründung des Reiches als

.protestantisches Kaiferthnm" zu verfehlen. Ohne Scham

verräth man den Hintergedanken, daß es sich mit diesem

Beruf überhaupt nicht vertrage, den Katholiken gerecht zu

werden', geschweige denn ihnen Geld zurückzugeben, das ihnen

uuu einmal aberobert sei.

In Augsburg erscheint ein nationalliberales Blatt, das

von allen Behörden aus Regiemitteln gehalten werden darf

Das Blatt hat geradezu mit der „tiefgehenden Verstimmung"

über die Haltung der preußischen Regierung in der Sperr

gelder-Frage gedroht : „Wenn diese Vorlage Gefctz wird, sich

also Preußen den Diktaten des Dr, Windthorst fügt, dann

wird in den nationalgesinnten Kreisen Süddeutschlands der

Glaube an den Führerberuf Preußens bald Roth leiden,"

In demselben Tone hat ein „evangelischer Theologe" in der

Berliner „Nationalzeitung" der „tiefen Mißstimmung aller

Protestanten" Ausdruck gegeben Auch er behauptet, in

Folge der „unerquicklichen kirchlichen Verhältnisse in Preußen

seien die Evangelischen auch außerhalb Preußens" von tiefer

Verstimmung gegen die preußische Regierung erfüllt. „Es ist

nur uatürlich, daß gerade bei denen, die zuerst dem Reiche zu

gejauchzt haben, allmählig eine andere Stimmung Herr wird

und die reine Freude an diesem Reiche, in dem der Ultramon
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tllnismus so aussthlaggebend gebietet, in's Wanten geräth."

Allen voraus lamentirt das Hamburger Blatt aus Mittel

deutschland: „In weiten Kreisen des deutschen Voltes würde

das Gemüth erleichtert weiden, wenn bald etwas geschähe,

was das alte Gefühl der Starte und des Vertrauens wieder

aufleben ließe." Also: der Kaiser soll aufhören, sein eigener

Kanzler zu sehn, und Fürst Bismarck wieder mrs Steuer

treten!')

„Unterwerfung des preußischen Staats unter den llltra-

montanismus" : war auch sofort die über Hamburg aus

Friedrichsruhe ausgegebene Losung, und zwar mit unverkenn

barer Spitze gegen die allerhöchste Person selber. Allerdings

werden zunächst „die Männer des neuen Regimes" darum

hergenommen, die zeigen wollten, daß „es auch ohne den

Fürsten Bismarck gehe", und darum allen Forderungen

nachgäben, denen „früher ein heilsames Huo» eß« entgegen

gesetzt worden wäre". Zu den bereits begangenen Fehlern

stellt das Blatt noch weitere in Aussicht: „Mit Social-

demotraten und Ultramontanen sei der Anfang gemacht, das

reichsländische Franzosenthum, die Welsen und Pulen würden

nachfolgen; die Sperrgelder-Vorlage enthalte nur das Ein-

geständnitz einer Situation, die Weiterblickende schon längst

als unabwendbar angesehen hätten",^ Nun weiß aber Jeder

mann, daß das neue Regime Niemand anders ist, als der

junge Monarch selbst. Der obengenannte „evangelische

Theologe" gibt ihm auch geradeaus zu bedenken, daß auf

diesem Wege die von ihm hochgeschätzte Würde eines obersten

Bischofs der Landeskirche auf's Spiel gesetzt werde, und

der .bekannte Hr. von Eynern konnte doch auch keinen

Minister, und wäre es selbst Herr Miquel, meinen, wenn er

!) .Nugsourger Postzeitung" vom 2».Ianuar, „Kölnische

Vollszeitung" vom 2». Januar, Berlin« .Germania"

vom 23. Januar d. I«.

2) Wiener .Neue Freie Presse" vom 2«. Januar d. I«
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in der Kammer offen erklärte! Hr, von Goßler habe mit

der Vorlage „einem anderweitig geltend gemachten Wunsche

nachgegeben, und es nur als seine Pflicht erachtet, sich der

Verantwortung nicht z» entziehen".

In der Thal hat sich der Cultusminister damit selber

Win Opfer gebracht, und zwar in einer Weise, die ihn

überdies! zum (Gespött der ganzen Kammer machte. Am

Ä), April 1890 hatte er die erste Vorlage wegen der Sperr-

gclder und am 24, Januar 1891 die jetzt vorliegende zweite

vertreten. Die beiden Entwürfe flehen im fchärfsten Gegensatz

zu einander i was jener für immöglich erklärte, empfiehlt

dicfer als nm annehmbarsten. Noch dazu behauptet der

Minister, er habe seine» Ttandpnntt nicht verändert, vielleicht

deshalb, weil die Regierung nach wie vor einen Rechtsanspruch

der katholischen Kirche überhaupt uud der Geschädigten

insbesondere auf Rückgabe der befchlagnahmtcn Gelder

principiell nicht anerkennen will, aber thatsächlich durch

beide Vorlagen doch wieder anerkennt. Trotz dieser Spitz

findigkeit haben aber die Gegner nicht Unrecht, wenn sie

sagen' „damals die ganze Autorität der Ttaatsregierung

gegen den jetzt eingeschlagenen Weg einzusetzen , um nach

wenigen Monaten einfach klein beizugeben, das fei unerhört:

dieselbe Regierung, derselbe Minister muthc demselben

Parlament zu, dasjenige zu beschließen, was vor kaum einem

halben Jahre sür unannehmbar galt — das fei ein kirchen-

politifcheö Olmütz für den Minister".')

Der vorjährige Entwurf war noch nnter der Herrschaft

des alten Kanzlers festgestellt und in seinem Geiste gehalten ;

das ist nicht zu übersehen. Hienach sollte der Staat die

angesammelten Gelder im Betrag von rund 16 Millionen

von nun an mit 3^/z Procent verzinsen und die Rente auf

die Diöcefen zur Verwendung für kirchliche Zwecke aus

l) Abg. O. Arendts in seinem „Deutschen Wochenblatt". Berlin

29. Januar d. Is. S. 53.
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theilen, die Art der Verwendung aber sollte von der Ge

nehmigung der bischöflichen Vorschläge durch die Staats

regierung abhängen. Also „diskretionäre Gewalt", das

beliebte Bismarck'sche Hausmittel, vom Anfang bis zn Ende,

Das. erklärte der Minister, sei „die Grenze des überhaupt

noch Möglichen" ; de» Gegenantrag des Ccntrums bezeichnete

er als „ganz unannehmbar" ; das hieße die Regierung „um

den letzten Rest von Autorität bringe»", und „in der Regieruug

sitzen auch Menschen die eine politische Ehre habe»". Er

betonte insbesondere die unumgängliche Rücksichtnahme auf

das „protestantische Gefühl" i die Regieruug sei „gegenüber

den Bewegungen in der euangelischen Bevölkerung mit der

Vorlage an die Linie hcrangegauge», welche als eine Diagonale

noch zur Roth festgehalten werden tonne." Die andere Art

der Rückerstattung, verkündete der „Reichsanzeigcr" , sei

„politisch, juristisch und Physisch unmöglich".

Jene Berufung auf die Protestantische Eifersucht lehrte

auch bei der neuen Vorlage wieder, ohne eiue Rügc aus dem

Munde des Ministers, daß sie vollkommen unberechtigt und

die Klage über verletzte „Parität" vollends lächerlich sei.

Die Geistlichen der Landeskirche haben ja doch durch das

Brodtorbgesetz auch nicht Einen Pfennig verloren; auf ihre

Kosten hat sich nichts angesammelt, kann also auch für sie

über nichts verfügt werden. Dennoch ruft auch das conser-

vative Hauptorgan in Berlin aus: „Das Vertrauen der

gesammten evangelischen Bevölkerung zur Staatsrcgierung

steht auf dem Spiele," Vollends erklärt das Berliner Pastoreu-

blatt: wisse die Regierung für die 16 Millionen keine andere

Verwendung, so „verseute man sie in's Meer, wo es am

tiefsten ist". Solle aber die katholische Kirche eine solche

„Dotation" zu freier Verfügung der kirchlichen Oberen durchaus

erhalten, dann habe die Regieruug ein Gleiches gegenüber

der evangelischen Kirche zu thun. „Wir Protestanten ver

langen keine Bevorzugung für unsere Kirche, obwohl uns

die Geschichte des preußischen Staats und der Umstand, daß
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der König unser Summepiskopus ist. ein Recht dazu geben,

aber wir verlangen ernsthaft Parität."')

Diesem sonderbaren Verlangen hat schon bei der Be-

rathuug des vorjährigen Entwurfs die Commission eine ebenso

sonderbare Gestaltung gegeben, Sie beschloß nämlich eine

Aufforderung an die Regierung, „ohne Verzug mit den

Organen der evangelischen Landeskirche zur Herbeiführung

einer sachgemäßen Ordnung der Stolgebühren in's Benehmen

zu treten". Die Entschädigung für den Verlust derselben

aus Staatsmitteln war nämlich mit Erlaß des Civilchc-

Gcsehcs zugesagt, aber, wohl auch wegen der enormen

Schwierigkeiten des Vollzugs, immer noch hinterblieben. Daß

die Entschädigung übrigens ebenso den katholischen, wie den

protestantischen Pfarrern zustehen würde, scheint immer noch

absichtlich übersehen zu werden, weshalb auch die Vertreter

des Ccutrums erklärte»: es müßte jedenfalls das Wort

„evangelischen" gestrichen werden, wenn sie zustimmen sollten.

Mit Recht wollten sie sich aber bei der Resolution schon

deshalb überhaupt nicht betheiligcn, weil eine zur Vcrathung

ciucr Entschädigung für das durch das Brodkorbgcsctz der

katholischen Kirche zugefügte Unrecht berufene Commission

protestantische Interessen bcrathc, die mit der Sache in gar

keinem Zusammenhange stehen, und zwar obgleich die katho

lische Entschädigung von der Commission abgelehnt war.')

Die Erinnerung an diesen Vorgang ist jetzt am Platze,

da der Fall wiedergekehrt ist. Der Cultusmiuistcr hat den

Antrag als Wink für ihn uud als Vorwurf zu Herze» ge

nommen, als wenn „die Regierung im Lande nicht noch das

Vertrauen hatte, die evangelischen Interessen zu bewachen",

uud sie ist bei der neuen Vorlage zuvorgekommen. Gleich

in seiner einleitenden Rede vom 24 Januar hat der neue

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 26, Januar und »us dem

„Rcichsliole»" Verl>ne7 „Germania" »um 23. Jan. d. Is

2) Berliner „Germania' vom w. Mai !8W.

Hiltol.'Polit. Vi»«« cvn. 20
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Kanzler selbst erklärt: es seien bereits alle Einleitungen ge

troffen, „die evangelischen Dcsiderien in Bezug auf die Stol-

gcbührcu zu befriedigen, gemäß dein Porschlag des evangelischen

Obertirchenraths, daß der Staat jeder Gemeinde dirett soviel

überweise, als nüthig sei, um die Ausfälle der Stolgebühren,

die jetzt durch Kirchensteuern von den untern Steucrstufen

gedeckt werden müssen, zu decken," Hr. von Goßler aber

ging am Schlüsse seiner Rede, der wie ein wehmüthigcr

Abschicdsgruß klang, noch weiter. Er sagte: „Ich bin über

zeugt, wenn einige Wochen in's Land gegangen sind, werden

Sie meine Stellung mehr verstehen, als heute. Wenn ein

angenehmes Licht für mich auf die Sache fällt, so ist es die

Stellung der evangelischen Kirche. Die Regierung wird nach

ihrer Richtung entgegenkommen, und wir werden alle Kräfte

daran setzen, die Materie mit der Gencralsynodc in Ordnung

zu bringen. Vom 24. Januar, vou der Erklärung des Minister

präsidenten ab, datirt meines Trachtens eine neue Periode

für die evangelische Kirche, und das ist meines Erachtens

der Lichtschein, der ans meine Thätigtcit fällt."

Es liegt ein Dunkel auf dem Sinu dieser Worte, das auch

der Abg. Stöcker, ehemals Hofprediger, sofort anzeigte. „Der

Minister erwartet eine neue Epoche für die evangelische Kirche;

doch nicht etwa wegen der Stolgebührcn- Entschädigung"?

sagt er. Diese Kirche habe noch ganz andere Schmerzen

Zwar erklärte er. nur für feine eigene Person zu sprechen, aber

der Beifall kam auf der conscrvatiucn Seite doch lebhaft zum

Ausdruck, als er fortfuhr: „Uns ist es vollkommen unmöglich,

den Sprung (des Ministers) mitzumachen, ohuc im Lande die

Sympathien zu verlieren, deren eine große Partei nicht entbehren

kann." Und zum ersten Male in seinem Abgcordnctcnlcbc» hatte

er auch die eigcutlichcn Cartellparteicn zu Bewunderern, ') als

l) „L locker hat wohl selten eine solche Wirkung im Parlament

erzielt, er zwang auch seine cnlsckieHensien wegner zu rückhalt

loser AneltVmiung": sagt der Abg. Arendt a, a, O. 2. 24.
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er seine Rede schloß „Ich möchte die Regierung doch auch

daran erinnern, daß Preußen ein wesentlich protestantischer

Staat ist, die Vormacht des Protestantismus, die Vormauer

der glühten cvaugelischen Kirche der Welt, An dieser cvan»

gelischen Stellung verlieren wir, wenn wir auf der schiefen

Ebene weiter gleiten, auf der wir uns befinden. Wenn der

protestantische Charakter Preußens verwischt würde, würden

wir hundertmal mehr verlieren, als wir durch eine solche

Vorlage vielleicht bei unseren katholischen Mitbürgern ge

winne» würden,"

Trotz der Ablehnung in der Commission wäre im Juni

u, Is, die erste Vorlage angenommen worden , wenn das

Ccntrum hätte Ja sagen wollen. Diese anscheinend schlaue

Bedingung war aber von Seite der Cartcllpartcicn ein nicht

minder „großer Fehler", als der, den sie jetzt so erbittert der

Regierung vorwerfen, Sie hätten, wenn sie der Vorlage

durchgcholfen hätten, wenigstens die „diskretionäre Gewalt"

des Staates gerettet, auf die es ihnen vor Allem ankommt.

Selbst Hr. Stöckcr würde sich sogar mit der jetzigen Vorlage

abfinden, wenn in der Commission wenigstens die Verwendung

der nach Hinausbezahlung an die Interessenten „übrig ge

bliebenen Gelder" wieder der staatlichen Curatcl unterstellt

würde. Ueberdieß hat Hr. Rickcrt. Namens der „Frei-

sinnigen", den Herren vom Cartcll mit Recht vorgehalten:

nach ihrem damaligen unüberlegten Verhalten sei der Re

gierung, wenn sie ernstlich den Frieden wollte, nichts übrig

geblieben, als die gegenwärtige Vorlage, „Früher erklärten

<ast alle Redner, sie würden nur für die Vorlage stimmen,

wenn die katholische Bevölkerung und das Ccntrum befriedigt

seien; jetzt sind sie zufrieden, also muffen Sie doch jetzt

dafür stimmen."

Ein conscrvlltiver Redner, der übrigens den Standpunkt

der Regierung thcilt, daß mit dem Spcrrgcsetz die definitive

Confiskation der Gelder ausgesprochen sei, bemerkte nebenbei:

„Ich muß gestehen, daß es mich überrascht hat, daß die
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Herren vom Centrum die vorjährige Vorlage nicht angenommen

haben, denn sie war viel mehr geeignet, die katholische Kirche

zu stärken". Das heißt: die Kirche wäre der Rente aus

der Gcsammtsumme der 16 Millionen unmittelbar sicher

gewesen für katholische kirchliche Zwecke; und es läßt sich

nicht leugnen, daß, vom bloßen Geldpunkt aus beurthcilt, jene

Vorlage den Vorzug verdient hättet) Ohne Zweifel ist auch

von der preußischen Regierung die Sache in diesem Lichte

dem Vatikan vorgestellt worden. Allein der hl. Stuhl lieh

den Bischöfen und dem Ccntrum freie Hand, und beiderseits

wurde an dem Rechte auf Rückerstattung an die Geschädigten,

also in erster Linie allein Empfangsberechtigten, ohne weitere

Rücksicht festgehalten. Nicht einen Groschen mehr, wie Dr.

^-indthurst bemerkte, „bekommen wir. sogar noch viele Groschen

weniger", denn in der fraglichen Summe sind nicht nur die

in den 15 Jahren hoch angelaufenen Zinsen nicht enthalten,

sondern „außerdem bleiben alle die Veoürfnißzuschüsse ein

fach in der Kasse".

Der Cultnsminifter verwahrte sich ausdrücklich dagegen,

als ob die Regierung sich damals vom Crntrum an die

Bischöfe habe verweisen lassen, dieselben seien vielmehr erst

im November u. Is. von selber gekommen uud zwar, wie

Herr von Caprivi weiter ausführte, mit zwei Eingaben. Die

Eine wegen des Gesetzes über die Volksschule sei sofort ab

gewiesen worden, die andere wegen der Spcrrgcldcr sei dem

N br. vo» Goßle r haue diesen Pnntl gleichfalls berühr!: „Die

Einsetzung einer 3'. .< broieutigen Reine war »ach meiner Meinung

ein unendlich Mehrercs im Interesse der laiholischen Kirche, Die

talholische Kirche in Preußen tonnte leine grüfzere Siärtung enahren,

als wenn >ine neue Nenle im Ttaalshanohalt eingesetzt wurden wäre.

Es wird eine Zeil lammen, wo man bedauern wird, dasz man die Be

mühungen der Elaatsregierung nicht unterstützt hat. Ich habe die

Ucberzeugnng, daß von dem Capital sehr wenig übrig bleiben wird

das, diejenigen Hoffnungen uud Wünsche, die ernste katholische Geist

liche gehegt haben, scheitern werden. Ich sage leider!"



unb Itsuitengeseh 309

betreffenden Gesetz z» Grunde gelegt. Der Kanzler meinte

weiter, wenn einmal der Weg zur Befriedigung der gc

schädigten Interessenten und Institute eingeschlagen werden

solle, so sei es dantenswerth, das; die Bischöfe mit einer

freien Commission das schwierige Geschäft übernehmen, und

der Staatsregierung das Odium abnehmen wollte», Auch

der Eultusmiuistcr war der Meinung, das; sich der Staat

auf die Ausmittclung der Interessenten und Rechtsnachfolger

nicht einlassen tonne, „Für mich ist es wie heißes Eisen,

in die Sache einzugreifen^ ich glaube, das; der juristische

Coucursus, der da eintreten wird, sür die Bischöfe ein recht

unerfreulicher scnn wird,"

Beide Minister äußerten ferner ihre lleberzengung, das;

nach der Vcrthcilung der Gelder an die Berechtigten ein

großes Kapital nicht mehr übrig bleiben werde. Das Gesetz

macht denn auch bezüglich der Verwendung etwaiger Er-

übrigungcn nur einige unmaßgeblichen Vorschläge und fordert

hicfür „bloße Mitthcilung" an das Eultusministcrinm. Wen»

den Bischöfen bedeutendere Mittel zur Verwendung und

überhaupt für katholische Zwecke zuwachsen würden, so würde

es ohne Zweifel nur durch freiwillige Vcrzichtleistung und

fromme Zuwendungen geschehen, wie Hr, von Goßler bei

spielsweise gesagt hat: „Ich glaube allerdings, daß die

Einwirkung der Bischöfe so weit gehen wird, daß die heute

noch lebenden Geistlichen im Interesse eines Emcritirnngs-

fondes verzichten werden," Ohne Zweifel würden auch die

„noch lebenden" Bischöfe und hohen Würdenträger selbst

mit dem guten Beispiele vorangehen, wie es Hr. Stärker

abschreckend an die Wand gemalt hat.

„Durch eine fehlerhafte Politik ist die Macht der katho

lischen Äirche schon ganz ins Ungcmesscne gestärkt worden,

und ich sehe nicht, daß sie ihre Macht dazu gebraucht, friedlich

und versöhnend zu wirken. Diese Macht würde jetzt noch

vermehrt werde». Glauben Sie z. B. daß der Erzbischof

Kreme«h von Köln, der dort die ungeheueren Einnahmen hat,
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noch für sich persönlich die Gelder nehmen wurde, die ihm in

Fraucnburg gesperrt wurden sind? Man würde ihm nur einen

Agitationsfonds gründen, Tri» Herren wäre es ja sehr an

genehm, wenn ihm so wie aus den Tiefen des Rheins ein

Nibelungenhort aufstiege."

Aber was wäre denn von Staats- und Rechtswegen

gegen solch edclmüthige Verzichtlcistungen einzuwenden?

Und wie kann man, wie derselbe Mann es thut, solche frei

willigen Stiftungen zu kirchlichen und wohlthätigen Zwecken

als „Benützung zur Agitation für römische Zwecke und zur

Agitation gegen die protestantische Majorität des Landes"

hinstellen? Aber das Schlagwort von einem „kirchlichen

Dispositionsfond" und der „Ansammlung der zersplitterten

einzelnen Summen zu ciucm klerikalen Agitationsfond" war

von Anfang a» ausgegeben. Ein „Frciconscruativer" ver

sicherte fogar in der Kammcrsitzung vom 24. Januar: „wie

viel bei der Verthcilung übrig bleiben werde und wie viel

von den verthciltcn Summen an den lientralfond zurück

fliegen werde, ließe sich gar nicht übersehen ; es werde also

eine dauernde Unruhe und Unzufriedenheit der evangelischen

Bevölkerung bleiben". Sogar das conscrvative Hauptorgan

in Berlin glaubte der drohenden Gefahr der Ansammlung

einer „katholischen Dotation" durch einen Vorschlag ent

gegentreten zu müssen, von dem nur so viel ganz klar ist,

daß der Staat die gewährte freie Hand fesseln und die

Sache von Neuem der Vureaukratie anvertrauen solle,

„Seht man eine Frist, etwa von fünf Jahren, fest, nach

Ablauf welcher die Ansprüche der Geschädigten für präkludirt

erklärt werden, befriedigt die Staatskasse die während dicfer

fünf Jahre von der einzufctzenden Commiffion ausdrücklich als

berechtigt anerkannten Forderungen der Gefchädigten in frei-

gebigcr Weise und behält sich im übrigen weitere gesetzliche

Regelung vor, so erscheint die von verschiedenen Seiten an

gedeutete Gefahr, der Einfluß der Vifchöfe werde ausreichen,

die Veschädigte» in weiterem Umfang zum Verzicht auf ihre
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Ansprüche zu Gunsten der Kirche zu bestimmen und somit der

letztern den grüßten Thnl der aufgesammelten Fonds als

Dotation zuzuführen, als ausgeschlossen. Der nach Ablauf der

fünfjährigen Frist verbleibende Rest der !<i Millionen trägt

dann einen von dem heutigen Fonds durchaus verschiedenen

Charakter und läßt sich demgemäß unter ganz andere» Gesichts

punltcn behandeln ^ gegen die volle Befriedigung der Geschädigten

aber kann loyaler Weise vom evangelischen Standpunkte nichts

eingewendet werden,"')

Auch dieses Vlatt behauptet, wie gesagt : „Das Vertrauen

der gesammtcn evangelischen Bevölkerung zur Staatsregieruug

stehe auf dem Spiel", In der That hat zu dem danlcns-

wcrthen Versuch, dem katholischen Rechte in Preußen bezüglich

der Spcrrgelder Gcnugthuung zu verschaffe!', jener uner

schrockene Wille gehört, der auch die Vismarck'schc Gewalt

herrschaft gebrochen hat und „hinter dem die ministerielle

Verantwortung zurücktritt", wie man in Friedrichsruh sagte.

So tief hatte sich der Geist jener alten Aera cingeficsscn,

daß die neue Vorlage sofort auch die Erinnerung an die

damals beliebten „Handelsgeschäfte" hervorrief, so daß sich

der neue Kanzler öffentlich uud feierlich dagegen verwahren

mußte: „Ich habe in der Presse die Bemerkung gefunden,

daß die Staatsrcgicrung wahrscheinlich ein Handelsgeschäft

mit einer Partei dieses Hauses abgeschlossen habe. Ich ver

wahre mich Namens der Staatsregieruug gegen eine solche

Unterstellung; so lange ich die Ehre habe, an der Spitze

der Staatsregieruug zu stehen, glaube ich versichern zu

tonnen, daß mit Angelegenheiten, die das Staatswohl be

treffen, Handel nicht getrieben wird."

Im Hause selbst fanden sich aber sofort ein paar

Stimmen, welche die Sache für um so schlimmer erklärten,

wenn das Centrum als billiges Entgelt für die I6Milliuueu

nicht einmal den Widerstand gegen den neue» Schulgcsctz-

l) Berliner „K reuzzeiluna," vom 2». Januar d. Is,

^
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Entwurf aufgebe. Allerdings, erwiderte Herr Windthorst,

„ich könnte die in dieser Hinsicht eingenommene Stellung

selbst dann nicht aufgeben, wenn das uns vorliegende Gesetz

dieselhalb scheiterte. Hier handelt es sich um Geld, dort

handelt es sich um die Erziehung und Seligkeit unserer

Kinder, und die ist uns um Geld nicht feil "

XXV.

Werden die Pessimisten Recht behalten?

Die „Historisch-politischen Blätter" brachten vor Kurzem

eine Zuschrift, welche die Stellung der Katholiken im stampfe

gegen die Socialdemotratie behandelte und die Auffassung ver

trat, die deutschen Katholiken sollten sich nicht in die vorderste

Cchlachtreihc drängen, vielmehr ihre Gegner untereinander sich

bekämpfen lassen. Von verschiedenen Seiten ist gegen diese

Kundgebung Widerspruch erhoben worden und zwar in soweit

nicht mit Unrecht, als die Katholiken schon im Selbsterhaltungs«

Interesfe gegen die andrängende Socialdemotratie energisch

Front zu machen haben und überhaupt der Verpflichtung sich

nicht entziehen können, die von der Socialdemotratie bedrohten

Güter unseres Voltsthums zu vertheidigen. Als Warnung

vor Uebercifcr in der Bekämpfung der socialdemotratischen

Bewegung haben derartige Stimmen jedoch ihre Berechtigung,

Es gibt auch unter den Katholiken Leute, welche glauben, die

Gegenwart habe nichts zu thun, als der Socialdemokratie sich

zu erwehren. Der Kampf gegen die Socialdemotratie darf

nicht als Sport und vor allem muß er mit den rechten Mitteln

geführt werden, damit er nicht als gegen berechtigte Bestrebungen

des vierten Standes gerichtet erscheint, und verbitternd und ab

drängend auf die Arbeiter als solche wirkt. Es ist gewiß

Heuchelei, wenn die Socialdemotratie heute versichert, die

sociale Frage sei zu neun Zehnteln eine wirthschaftliche Frage,
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aber anderseits wäre nichts verkehrter, nls die sociale Frage

lediglich als eine religiös -sittliche behandeln zu wollen: sie ist

eine religiös-sittliche und wirthschaftliche zugleich. Doch das

nebenher.

Die in Rede stehende Ausführung der gelben Hefte war

der Ausfluß einer gewissen pessimistischen Stimmung, hervor

gegangen aus der Betrachtung unserer iunerpolitischen Zustände.

Eine solche Stimmung ist weit verbreitet, und wer wollte be

haupten, daß ihr die thatsächliche Unterlage fehlt? Es geht ein

dumpfes Gefühl des Unbehagens durch die Gesellschaft und

keineswegs durch die deutfche allein Und immer größer wird

die Zahl derjenigen, welche ein Vismarck'schcs Wort variirend

sagen: Durch eine Katastrophe müssen wir hindurch;

es wird nicht eher besser, als bis alles einmal „drunter und

drüber" gegangen ist.

Sehen wir uns darauf hin einmal die europäische Gesammt-

lage an, Sie ist und bleibt eine überaus gespannte. Die

größten Nationen stehen sich mißtrauisch bis an die Zähne be

waffnet gegenüber: der Dreibund auf der einen, Frankreich und

Rußland auf der andern Seite. Acngstlich überwacht die eine

Macht die militärischen Fortschritte der andern, der Wettlauf

auf dem Gebiete des Heerwesens dauert nun schon so lange,

daß allen Bethciligten der Athem auszugehen droht. Und doch

darf lein Stillstand eintreten. Immer auf's neue werden die

Kräfte angespannt; was der menschliche Geist zu ersinnen

vermag, wird in den Dienst der Kriegskunst gestellt und die

finanziellen Hilfsmittel der Länder dienen dem gleichen Zwecke

der Verstärkung der Wehrhaftigkcit bis zur Erfchöpfuug der

jenigen Länder, welche nicht immer neue Quellen zu eröffnen

verstehen. So viel friedliche Redewendungen auch ausgetauscht

werden mögen, Europa ist doch ein großes Pulverfaß, in

welches jederzeit der zündende Funke stiegen tan».

Und die einzelnen Länder jedes für sich betrachtet? Der

russische Koloß wird nur durch eine eiserne Despotie zusammen

gehalten; in seinem Innern sind die Elemente des Zerfalles

und der Füulniß stetig wirksam. Die höhere Gesellschaft von

dem Gifte einer Schcincultur zerfressen, die Masse des Volkes

in sklavischer Abhängigkeit, ein verrottetes Kirchenthum, eine be

X
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stechliche Beamtenschaft, Dabei schonungslose Unterdrückung

aller der panslauistischcn Idee widerstreuender Bcvölterungs-

thcile, der deutsch-lutherischen in den Ostsceprovinzen, der

polnisch-katholischen im Westen des unermeßlichen Reiches.

Mit dem Lande der Knute ist das Land der ungemessenen

Freiheit durch ein unnatürliches Bündniß verbunden, Napoleon I.

meinte, das Europa der Zukunft werde entweder republikanisch

oder tosackisch sein. Einstweilen hat der Republikaner an der

Seine dem Ton'schen Kosacken die Hand gereicht. Exceß der

Gewalt hier, dort Verachtung jeglicher Autorität, Vertnöcherung

und Versumpfung im Osten, Ruhelosigkeit und unablässiger

Wandel im Westen. In Rußland regiert der Eine Wille un

umschränkt, in Frankreich herrscht die ungeordnete Masse. Die

Parteien reiben sich auf in unfruchtbaren« Kampfe und zuweilen

fchcint es, a,s habe für das heutige Frankreich nur das Nichtige

Bedeutung.

England hat seine irische Frage. Es fehlt am rechten

Willen, das schwere Unrecht von Jahrhunderten wieder gut zu

machen, und irische Leidenschaft erleichtert es dem englischen

Eigennutz, in seiner Bcdrückungs-Politit zu «erharren. In

Ocstcrreich-Ungnrn will dcr Nationalitätcnstreit nicht verstummen.

Eben jetzt wieder scheint er einen Systcmwechsel herbeizuführen,

dessen erstes Opfer der Minister war, welcher eine der Hcrkulrs-

arbeiten verrichtet hat, indem er den Stall der österreichischen

Finanzwirthschast gefegt. Italien hal feine Papstfrage, den

Pfahl in feinem Fleische, in Spanien folgt ein Ministerium

dein andern, Belgien wird von der Militärfrage und der Wahl-

rcchtsfrage bis in die Tiefen aufgewühlt.

Allen europäischen Ländern gemeinsam sind die socialen

Nöthcn. Die Klassengegensätze verschärfen sich mehr und mehr,

der itampf um's Dafcin wird immer schwieriger, eine selb

ständige Existenz nach der andern verschwindet durch die Ent

wicklung d>s Maschinenwesens, gewaltige Ausstände lassen das

Gefühl der Ruhe und Sicherheit in Handel und Wandel nicht

mehr aufkommen, und die internationale Socialdemotratie liegt

auf der Lauer, um die Massen verhetzend und verwirrend

überall einzusetzen, wo Störungen und Stockungen eintreten.

Zu den bedrohlichsten Erscheinungen gehören diejenigen,
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welche a»f eine Lockerung der Disciplin der beere hinweisen.

In Brasilien ist das Kaiserreich durch eine Militärrcvolte weg

gefegt worden, ohne daß „ein Hahn darnach gekräht" hat; Eng

land und neuerdings in rascher Folge Portugal und Belgien

haben aufrührerische Bewegungen in der Armee gesehen, welche

man sich gewohnt hatte als die stärkste, ja als die allein zu

verlässige Stütze der staatlichen Autorität zu betrachten. Die

militärischen Putsche haben aufgehört, eine „berechtigte Eigen

tümlichkeit" der südamerikanischen Republiken zu sein.

Was soll man vom Deutschen Reiche sage»? Ohne

Zweifel ist dasselbe von allen europäischen Staaten der Gegen

wart am festesten gefügt; feine militärischpolizeilich-bureau-

lratische Organisation zeigt keine Lücke, Ohne zu übertreiben,

darf man den Sah aussprechen i Deutschland ist der große

europäische Gcndarme, welcher die Ordnung ans dem

Contincnt verbürgt, So lange das Deutsche Reich aufrecht

steht, hat die internationale Revolution leine Aussicht auf

Erfolg Aber fehlt es bei uns an ernsten Wcttcrzeichcn ?

Die Socialdcmokratie mag anderwärts lärmender und groß

sprecherischer auftreten, nirgends ist sie tiefgründiger als in

Deutschland. Ihre Anhänger sind von dem Fanatismus der

Sekte beseelt. Nirgends hat die Socialdcmokratie eine solche

Vertretung wie im Deutschen Reichstage; wo immer die inter

nationale Socialdcmokratie sich ein Stelldichein gibt, werden

die deutschen Führer als die Seele der Bewegung anerkannt,

führen sie das große Wort. Planmäßig. Schritt für Schritt

rückt die deutsche Socialdemotratie vor und wir scheu die

Elemente nicht, welche Ihr in weiten Gebieten der protestantischen

Landestheile Halt zu bieten im Stande wären.

Und was bedenklicher noch ist: auch angesichts der riesen

groß wachsenden socialen Gefahr machen die confessionelle»

Gegensätze mit nicht verminderter Schärfe sich geltend, im

Gcgenthcil, es scheint, als wollten sie bitterer wcrdcn denn je.

Zahlreiche protestantische Blätter hallen wider von leidenschaft

lichen Nriegsrufcn „gegen Rom", weil man der katholischen

Kirche in Preußen die Millionen wieder geben will, die man

ihr zu Unrecht genommen, und weil die Katholiken nach Auf

hebung des gegen die Socialdemotratie erlassenen Ausnahme
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gesetzes die Ordeusgenossenschaften zurückfordern, die man in

den schlimmsten Tagen des sogen, Culturtampfes Vertrieben hat.

In fast allen großen Industriestädten ist der Einfluß der evan

gelischen Geistlichen auf die Massen in erschreckendem Maße ge

schwunden, aber obwohl ihnen das Wasser an der Kehle steht,

ballen sie noch drohend die Fäuste gegen den Katholicismus,

dessen unerschüttcrter Stellung auf deutschen» Boden sie sich

freuen müßten, wenn sie für die Solidarität der christlichen

Interessen auch nur das geringste Verstäudniß hätten. Gleichzeitig

liegt der Vertretung des größten deutschen Staates ein Gesetz

vor, welches unter Mißachtung der Rechte der Eltern, der

Kirche und der Gemeinden die starre Hand der staatlichen

Bureautratie noch schwerer als bisher auf die Volksschule

legen will.

Keine Frage: eine Erschütterung des Deutschen Nciches

durch eine äußere Katastrophe oder durch schwere innere Ver

wickelungen, namentlich durch religiöse Kämpfe, die schon so

viel Unheil über deutsches Vand gebracht haben, würde die

internationale sociale Revolution entfesseln. Die Wege sind

ihr in den Geistern geebnet. Viele nüchterne besonnene

Männer, welche die Zeichen der Zeit studircn, können sich des

Gedankens nicht erwehren, daß das Ende des laufenden Jahr

hunderts schlimmere Dinge sehen werde, als die Wende des

vorigen. Man spricht dem gegenüber gern von pessimistischen

Anwandlungen, aber Alles in Allem erwogen — wer wagte es.

ohne wciters die Frage zu verneinen: werden die Pessimisten

Recht behalten?

Vom Rhein im Febr. Ul.
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Der kns8U8 Ksriplni-ae zas,»« der ?.?, Jesuiten.

Wie das Mater ialprincip der Reformatoren sZnwcndung

der Gerechtigkeit Christi allein um des Glanbenö willen, Un

möglichkeit guter Handlungen für den Menfchen), praktisch durch

geführt, zur Zerstörung und Vernichtung des christlichen Lebens,

ja der natürlichen Sittlichkeit führen müßte,') theologisch-

geschichtlich eine» Zcrschungsproccß des positiven Christenthums

innerhalb des Protestantismus herbeigeführt hat, *) so wurde

auch durch das protestantische Formalprincip (Bibel allein

Quelle und Regel des Glaubens) dcr christliche Glaube in feinen

tiefsten Fundamenten erschüttert, Ten» die Consequenz des

selben war zunächst eine starre Ucberspannung des Inspirations-

bcgriffs mit der ebenso nothwcndio.cn Reaktion, daß bei der

offenkundigen Thatsache dcr Verschiedenheit des Stils, des we

niger reinen, der Zeit cntsvrcchendcn Charakters dcr Sprache,

der vielfachen Varianten das wahre Wort Gottes in Zweifel

gestellt wurde. Die Inspiration sank hcrab von einer „übcr-

natinlichcn Anregung zum Schreiben" bis zum blußcu Getragen-

sein vom religiösen Geist, Ihrer Ausdehnung nach ließ sie

schon Calixt (15«L — 1L5»,) nur für dicHeilswahrheitcn gelten.

Aus dcr gesammtcn alt- und »eutcstamcntlichcn Offcnbaruligs-

geschichte waren cs sodann nur die Hauptthatsachen, auf welche

das normative Ansehen dcr Schrift sich bezichcu sollte. In

weiterem Fortschritt ist cs bald nur noch die Person Jesu Christi.

Dann blieb bloß mehr die Lehre Jesu, aber nur nach ihrem

religiösen Geist; endlich ließ man nur noch den allgemein re-

N Döllinqer. Refurmation I. 2«3 ff III. 40 ff. 210 ff.

2) Helling«, „Nrisis des Lhrislcnih,' S. 72—NU.
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ligiös-sittlichen Kein der hl, Schrift übrig. Die moderne spe

kulative Theologie will nur das in der »beschichte sich darstellende

religiöse Bewußtsein wissenschaftlich begreifen und aussprechen.

Sie hat damit einen Schritt über die alldeutige Vermittlung»-

theologie Schleiermachcr's und seiner Schule hinaus gethan, und

zu diesem führte fie die destruktive Bibcltritik in ihrer neuen

Form. Hatte der Rationalismus, ^) welcher die Bibel ihres

übernatürlichen Charakters entkleidet hatte, sie als historische

Urkunde gelten lassen, so beweist die höhere Kritik, iuaugurirt

von David Friedrich Strauß s-s- 1873), aus äußeren uud inneren

Gründen, daß die wichtigsten Vcstandtheilc derselben mythischen

und tendenziösen Ursprungs seiend) Das ist im Wesentlichen

der Stand der „Evangelienfrage" bis heute, wenn auch manche

Concessioncn gemacht wurden.')

Die meisten canonischen Schriften entstanden um Mitte des

zweiten Jahrhunderts und wollen die Gegensätze zwischen Pe-

trinismus (Iudenchristenthum) und Paulinismus (universales

Christcnthum) aussöhnen im Kampf gegen den Gnosticismus.

Die alttestamcntliche Frage dreht sich heute um den P en tä

te uch. Es ist Wcllhlluscu,4) welcher die von Rouß (1«34),

George, Vatke(1835) aufgebrachte, nach Graf (Neuß's Schüler)

benannte , von Hupfeld uud Nuldcke mudificirte Hypothese^)

wieder aufnahm, daß der Pentateuch nach den Propheten ent

standen sei. 6)

Das sind die Gegensätze, denen sich die katholische, über

haupt die positiv christliche Exegese entgegengestellt sieht. Zwar

ist der destruktiven Kritik von Seiten der gläubigen Protestanten

mit dem Aufgebot stauncnswcrthcr Gelehrsamkeit entgegen

getreten und ungemein viel für die Bibclforfchung geleistet

worden. „Doch waren sie mehr glücklich im Widerlegen der

gewagten und unbegründeten Behauptungen ihrer Gegner, als

in der Begründung ihrer eigenen Thesen." sHettinger.)

Auf tatholifchcr Seite ist es Schanz, der in seinen Evan-

geliencommeutarcn (1879—1865) mit ebenso großem Scharfsinn

wie Fleiß die Kritik bis in die minutiösesten Winkel verfolgt

und zurückweist. Im Allgemeinen sind die Klagen über zu

1) Johann Salomo Lcmler (f l?9>) — H E.(«. Paulus (f 183!).

2) F. Cur, Vllur (f !«U»». Schwegler, gcll«, Voltmar, Hausralh.

Schenkel, Hamann (Renan).

3> Hase, Keim, Hüqenfeld.

4) Proleg.mcna zur Gesch. Israels. ?. Nufl. !»»K.

5) Ucber diese hhlwlhese handelt nussühilich P. Schanz (Npolossie II,

K, 3) und weis! sie mit glündlicher Geiehrjamlcil und über

zeugender Sicherheil zurück.
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gering? Pflege der exegetischen Wissenschaften bei uns nicht ganz

unberechtigt. Vielfach vergesse», von den Gegner» ignorirt,

sind die zahlreichen, sehr tüchtigen Arbeite» L. Äcinte's <> l«79)'>

über alttestamciitliche Fragen.

Noch nicht bloß Kritik und Polemik soll die Exegese sein,

ihre Aufgabe ist eine positive. Ihre Gestaltung ist bedingt durch

die Gegensätze, die sie bekämpfen muß, durch die Zeitverhält-

nisse, durch de» Stand der Gcschichts- und Naturwissenschaften,

aber ihr letztes Ziel ist die Darlegung des Inhaltes der iüffen-

barungsurtunden auf Grund der kirchlichen Tradition, Kein

Zeitpunkt scheint mehr geeignet zn sein für ein die ganze heil.

Schrift umfasfcndes exegetifches Wert, als der gegenwärtige.

Die Phantastereien, die maßlosen Willkürlichkeiten und unlös

baren Widersprüche der destruktiven Kritik tonnen nur noch auf

die Kreise ihre Iaubermacht ausüben, die bereits das Opfer

derselben geworden sind. Vor einer ernsten wissenschaftlichen

Forschung tonnen sie auf die Dauer nicht mehr bestehen. An

dererseits lassen die wissenschaftlichen Forschungen auf den ver»

schicdcnstcn Gebiete» hoffen, daß sie immer mehr zur Bestätigung

der hl. Schrift dienen werden. Wer erkennt nicht darin eine

Fügung der göttlichen Vorsehung, daß die ägyptischen und assy

rischen Entdeckungen den geschichtlichen Charakter der hl. Schrift

bestätigten in einer Zeit, in welcher man ihn mit selbstbewußter

Sicherheit abgcthan zu haben glaubte? Ist das Verhältnis)

zu den Naturwissenschaften theilwcise noch ein unklares, so be

ruht es auf der Unsicherheit mancher Ergebnisse derselben, die

immer bleiben und die niemand läugncn wird. Wo die

Geologie und Paläontologie Fragezeichen machen müsse», gibt

uns das erste Kapitel der hl. Schrift sichere Auskunft. Das

anzunehmen, berechtigt uns wenigstens der Stand dieser

Wissenschaften.

Darum ist es mit hoher Freude zu begrüßen, daß ein

Wert begonnen wurde, das allen wissenschaftlichen Anforderungen

der Zeit vollkommen genügend, eine monu mentale Darstellung

der katholischen Exegese bieten wird. Unsere Absicht ist nicht

die Besprechung der bisherigen Publikationen! dieselbe liegt

ohnedies nicht im Rahmen dieser Blätter. Sie ging vielmehr

dahin, die große, wir mochten sagen, weltgeschichtliche Bedeutung

dieses Unternehmens in's Auge zu fassen. Zu diesem Zwecke

hielten wir obige geschichtliche Skizze für nothwendig. Das

l) lÄxoß. ent. in 5s 52. 13—53 12 (!830), Emmanuel (!»!»),

Weissagung Jakobs (!8lü>. Mess. Weissagungen 085« ff),

Mesi. Psalmen ,!»>? f ). Beiträge. « Bde. <!8.',!—?i,, Mala-

chias(!85!>). Sophunills»,l»6s), Aggäus (l»68). haualul (!»?»).
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Gelingen des Werkes verbürgen zur Genüge die Arbeitskräfte,

die es übernommen haben, selbst wenn wir den Beweis in den

bisher erschienenen Bänden noch nicht vor Augen hätten. Der

„Cursus" wird über vierzig Bände stark, Einleitungen, Commen-

tare, sprachliche und archäologische Lexika umfassen; bisher er

schienen die Einleitungen von Cornely (4 Bde. zus. 2604 S,

Lex.), Commentare zu den Propheten, Job, Prediger und

Hohcslied. Nichter, Ruth und Samuel, Da die Einleitungen

vollständig vorliegen, läßt sich das Gesammtwcrt jetzt schon über

blicken; die Commentare werden nur noch die weitere Aus

führung n»d tiefere Begründung bringen.

Welch' ein Unterschied zwischen den Arbeiten der „Kritik"

und diesem Werte! Wie wohlthuend unterscheidet sich die ruhige,

klare, edle Sprache, in welcher die tiesste Gelehrsamkeit und die

Selbstlosigkeit und Demuth des Ordensmannes zugleich ihren

Ausdruck finden, von dem hochmüthigen, anmaßenden Gekreisch

in den Aufstellungen jener, von der wilden Hetzjagd in ihren

Begründungen, dem schwindelerregenden Durcheinander von Be

merkungen, Bestreitungen, wahren und unwahren Behauptungen,

die man mit großer, oft vergeblicher Mühe auseinander zu

bringen sucht! Wie die Methode, fo ist auch die fachliche Be

arbeitung folid. Welch' ein Unterschied wiederum zwischen den

luftigen Hypothesen, die fich verändern und verschwinden wie

Nebelbilder in den Wollen, und der einfachen, natürlichen Be

gründung durch die Zeugnisse des Alterthums, zwischen den

subjektiven Meinungen und Auslegungen, die der Augenblick

eingegeben, und den Erklärungen, die sich stützen auf eine

1800jährige Tradition! — Den Commcntaren ist der Text der

Vulgata zu Grund gelegt. Das empfiehlt sich schon aus rein

praktischen Gründen. Wie viele gebieten über Kenntniß der

hebräischen Sprache, auch der griechischen, wenn man die ganze

katholische Welt in's Auge faßt? Wie vielen erlaubt es die

Zeit nicht, den Urtext zu studircn! Sodann ist die Textkritik

»och nicht abgeschlossen. Ter eigentliche Grund ist aber ein

tieferer. Was die Theologie a» belangt, fo unterscheidet sich die

Vulgata vom Urtext in keiner Weise (die bekannten stellen sind

in Her hl. Schrift dogmatisch begründet). Warum also auf

dem letzteren bestehen, wo es sich um eine theologische Tisciplin

handelt? Die Vulgata ist aber als Text der Nirche anzusehen,

für welchen eben wir der Exegefc bedürfen, und dieser soll die

Äritit und das Studium des Urtextes als Hilfsmittel dienen.

Wie dies geschehen kann, ist aus dem „Cursus" am besten

zu ersehen.

Ravensburg, A, Niedermaier.
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Vricfe über Schiller.

Vorbemerkung,

Tic nachfolgenden Briefe werde» am fuglichsten durch

die Zuschrift eingeleitet, welche der verehrte Einsender, ein

lang bewährter Freund dieser „Blätter", an die Redaktion

gerichtet hat. Derselbe schreibt:

Bei Sichtung meiner Papiere bin ich auf ein Packet

Briefe meines väterliche» Freundes Professor I o s c p h F i ck ')

aus dem Jahre 1881 gestoßen, die eigentlich den Charakter

einer kleinen Abhandlung tragen. Ich hatte sie schon vor

längerer Zeit zurückgelegt in der Ueberzcuguug, daß ihr In

halt wohl einem größeren Leserkreise Interesse abgewinnen

tonnte, da sie eine populäre Dichtcrpcrsönlichkrit behandeln,

„Schiller nnd sein Verhältniß zur Kirche", so

möchte man etwa den Inhalt bezeichnen. Der Autor aber,

der „Wiener Anonymus", ist einer der ältesten Mitarbeiter

>) Den Lesern dieser Keilschrift ist Professor M lgeb, !8M! in Wien,

-s- !tH. Nov. !88! in Graz) als .der Wiener Anonymus" bekannt,

ei» Gelehrter und Deuter, der durch eigene Wahl und VerlMl-

nisse zu dm Verborgenen" gehörte, der aber uon seiner stille»

Klause aus mit der Fülle und Diese seines Wissens auf Viele

erleuchtend gewirt! hat, Vergleiche darüber den Artikel der

„Histor.-pol. Bl." »>,', Vd, Z. 3'3-i? u, t'>,'>—43: „Dr, Joseph

Fick. Der Wiener AnoMMUs" (l»«2). A, d, Redalliun.

b>N»i,.p»!it. VllUel ovii, 2»

>^
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der Histor.-Polit. Blätter gewesen, ') Vielleicht verschaffen die

gelben Blätter der Stimme des längst Heimgegangenen noch

einmal Gehör. Sollte dies der Fall sein, dann möge

das Folgende zur Aufklärung über die Entstehung der

Briefe dienen:

Fick war zum Lehrer geboren. Sein Bcdürfnih, sich

mitzutheilen, blieb rege bis zu seinem Tode als einundachtzig-

jähriger Greis. Der Verkehr mit ihm war aber ebenso

Genuß als Gewinn, weil seine Rede, die jedem Gegenstände

eine interessante Seite abzugewinnen wußte, durchaus nicht

lehrhaft angelegt war und doch so reiches Wissen und tiefes

Erkennen vermittelte. So kam es, daß ich, als er wenige

Jahre vor seinem Ende nach Graz übersiedelt war, ihm bei

persönlichen Besuche» und in Bliesen immer allerhand von

seinen verborgenen Schätzen abzulocken mir herausnahm.

Einmal schrieb er mir: „Seit ich nichts mehr drucken lasse,

sind Sie mein Publikum." Ich versorgte ihn mit Büchern,

die er selbst verlangte, oder über die ich sein Urtheil hören

wollte, und so fügte es sich, daß ich ihm gelegentlich das in

den Histor.-volit. Blättern im 51. Bande S. 528 u. ff. be

sprochene Büchlein G. F. Daumcr's: „Schiller und sein

Verhältniß zu de» politischen und religiösen Frage» der

Gegenwart" sandte und ihn um sein Urtheil bat.

Dies ist der Anlaß zu den vorliegenden Briefen. Die

eingcfchobcncn Bcmcrkuugeu über Grillvarzer's „Weh' dem,

der lügt" werden im Jubiläumsjahre des Letzteren nicht ferne

liegend erscheinen, zumal sie das Hauptthcma nicht eigentlich

unterbrechen.

Wien. U. v. Fühlich.

II Siehe die beide» „Sendschreiben an Heinrich Leo" im 2 und

3. Bande (l»38 und !»3U),
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Graz, de» l!/l. »l.

Am Namenslage de« hl. Vaters.

Verehrter Freund!

Ich fange gleich mit Daumer an, nämlich in seinem Ver

hältnisse zu Schiller. Nun kenne ich zwar Daumer nicht so

genau, wie mauchen Andere», aber doch genug, auch in seinen

andere» Verhältnissen, »in eine Meinung zu haben. Schiller's

literarische Laufbahn theilt nun Daumer entschieden in zwei

Perioden- eine welt- und himmelstürmcrischc, ganz revolutionäre

Sturm- und DrangPeriode, und eine zweite, resipiscirende,

völlig versöhnliche und bis an die Grenzen des Nathulicismus

conservative. Nach Dramen dargestellt, umfaßt die erste die rasch

aufeinander folgenden Tragödien : „Muber", „Fiesko", „Cabale

und Liebe" und „Don Carlos", sie geht vom Jahre 1778—82;

die zweite umfaßt den „Wallenstein", „Marin Stuart" , die

„Jungfrau vou Orleans", die „Braut von Meffina", „Wilhelm

Tell" und de» u»uolle»detcn „Dcmetrius", von 179U—1804;

Produttionen von noch rascherer Folge, Man sieht wohl, daß

zwischen diesen beiden Perioden, wenn sie so nach Dramen

bestimmt werde», ein überaus langer leerer Zwischenraum

vou 1782— 17!)!» liegt; aber derselbe ist keineswegs ganz leer,

es fallen hinein nicht nur die historifchen und philosophischen

Arbeiten, sondern auch eiue große Menge von Gedichten, die

für Schiller's Wandelungen nicht weniger bedeutend sind, als

seine Dramen, uud auch eine mehrjährige Vorbereitung und

Ausarbeitung für Wallenstcin.

Im Ganzen tan» man wohl Daumer vielfach Recht geben;

aber vor Allem muß bemerkt werden , daß diefe Eintheilung

in einen „doppelten Menschen" noch weit mehr für ihn selbst

paßt als für Schiller. In seiner ersten schriststellerischen

Periode ist er der ingrimmigste Feind des Christenthums ; und

zwar in einer Tiefe voll Haß und Finsterniß, so daß er in

dieser ganzen doch allgemein »»christliche» Periode kaum einen

Anderen seines gleichen hat. Was er damals für das Richtige hält,

hat kein neuer Rationalist, sonder» es haben es nur etwa aber

gläubische, alte heidnische Weiber aus der romischen VersolgungS
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zeit so gemeint, daß die Christen bei ihren Versammlungen

Kinder verzehren, daß überhaupt das Menschenopfer allgemein

ist 2c. Und da begnügt er sich nicht, das allein von den Christen

zu meinen; das ganze israelitische Alterthum ist ihm als Vor

kirche des Christenthums gleichfalls ein Dienst voll Menschen

opfer und er weiß das auszuführen. Am Christenthume, sagt

er selbst, kennt er nur einen einzigen Punkt, der ihm gefalle,

und das fei der Marienkult, lind dieses Gefallen treibt er fo

weit, daß er fich mit diesem Punkte durch alle Jahrhunderte

und Völker beschäftigt und selbst als Dichter und besonders ge

schickter Verscmacher Marienlieder aus allen orientalischen und

occidentalischen Quellen sammelt und übersetzt.

Und das hat er nicht vergebens gethan. Daumer scheint

eine der klarsten Eroberungen der Mutter Gottes zu fem. Auf

einmal ist dieser finstere und haßerfüllte Protestant der lichteste

und liebevollste Katholik. Ja seine Liebe geht so weit, daß

er Alles in Liebe anschaut und die Menschen viel leuchtender

und glänzender sieht, als sie sind. So entdeckt er schon in

Goethe einen halben, in Schiller einen ",iu Katholiken und gibt

sich Mühe, diese Meinung durchzukämpfen. Das Beste ist, daß

er für Schiller zwar leider noch immer Unrecht hat, aber doch

Etwas für sich anführen kann. Von Goethe wollen wir hier

nicht sprechen. Werden Sie mir erlauben, hier einmal abzu

brechen und dasjenige, wie weit er Recht und wo er Unrecht

hat, worüber denn gar viel zu sagen wäre, auf ein andermal

zu verspüren? Ein Vuch wäre hierüber leichter zu schreiben,

als ein Brief. Alfo Sie erlauben eine Fortsetzung?

Sie haben aber noch Etwas gewünscht: Einige Meinungen

über den Freundschaftskieis und die Dienstags-Abende bei

Ihrem Vater. Das habe ich auch nicht vergessen, aber man

kann nicht Alles auf einmal thun. Wenn mir Gott das Leben

schenkt, um etwas weitläufiger darauf zurückzukommen, so will

ich mit „Hempcl" den Anfang machen, das haben Sie ja felbst

gewünscht. Also das Alles zukünftig , sofcrne man im bald

vollendeten 81. Jahre eine Zukunft hat. Leben Sie recht wohl

und glücklich und vergessen Sie nicht auf Ihren

treuen und dankbaren Freund

I. Fick.
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II,

Graz, Ken l»/4. »l.

Ich rede weiter vo» Daumer und Schiller, Die erste

Periode Schillcr's ist weniger bei Daumer zu bemängeln. Die

Meinung ist im Ganzen die richtige, nur darf auch hier nicht

eine gleiche Farbe fortlaufend gedacht werden. Im ersten An

fange gestalten sich die Produkte wohl am übeischwiinglichsten

und rabbiatesten ; aber erst gegen Ende sind sie am schlimmsten.

Ich halte den „Dun Carlos" für verwerflicher als die

„Räuber". In den „Räubern" wird zwar viel herumgetollt

und mancher ungewafcheue Satz losgelassen , aber das Ganze

ist nicht so grundschlimm. Im „Don Carlos" ist die Revo

lution wohlgesitteter und hoffähig geworden, aber sie geht viel

weiter in die Tiefe. Mit den kleineren Gedichten verhält es

sich ebenso. Die „Resignation", die „Freigeisterei der Leiden

schaften" nnd die „Gatter Griechenlands" gehören erst den Aus

läufern dieser frühesten Zeit. Das macht, daß Schiller erst

in Mitte dieses Abschnittes entschiedenen Schiffbruch am Gloubeu

gelitten hatte. Ich habe einmal in einer Biographie Schillers

gelesen, er habe inmitten der Krise zn Gott gebetet, ihm mit

dem Glauben die Ruhe seines Herzens zu belassen! Hätte er

nur fortgefahren! Wieland berichtet von derselben Krise, er

habe, um sich nicht den Vorwurf macheu zu dürfen, daß ihn

die Strenge der christlichen Moral aus dem Glauben getrieben,

den Entschluß gefaßt, Nichts mehr zu glauben, aber so zu leben,

als ob er Alles glaubte. Sehr aufrichtig fährt er fort:

„Das habe ich aber nicht vierzehn Tage ausgehalten". Ich

glaube, er wird es nicht vierzehn Stunden ausgehalten haben.

Auch in diefen Krifen momentan steht der Voitheil noch für

Schiller, aber leider ist das große Unglück doch über ihu ge

kommen, und das ist der entscheidende Zwischenabschnitt im

ersten Abschnitt.

Die Reihe von Jahren zwischen „Don Carlos" und „Wallrn-

stein" ist meist mit wissenschaftlichen Studien ausgefüllt, philo-

sophifchen und historischen. Er hat sich sogar längere Zeit

die Poesie versagt, um was Ernstes nnd Tüchtiges in der Welt

zu leisten und eine feste Lebensstellung zu gewinnen. Die



326 Vriese über Schiller,

Kant'sche Philosophie, der er sich fast ganz dahingab, war ein

morscher Haltpunkt für den verlorenen Glauben, nnd keine

Richtung zum Wiedergewinne desselben. In der Geschichte kann

Schiller als Muster-Exempel betrachtet werden, wie der Histo

riker nicht sein soll. Er hat das sogar selbst erkannt nnd das

Geständniß abgegeben , daß er sein Resultat immer vor den

Studien hat und die Studien nur gebraucht, um das schon fest

gesetzte Resultat zu bewähren. Ucbrigens hat ihn die poetische

Behandlung des „Don Carlos" auf den Abfall der Nieder

lande geführt; darnach fand er besonderen Geschmack an Studien

über den dreißigjährigen Krieg und hier führt ihn die Ge

schichte auf die Tragödie. Daß sich während dieses langen

Zeitraums Manches in Schiller geklärt hatte, ist nicht zn läugnen.

Hätte er den „Wallen st ein" mit Intentionen geschrieben,

wie sie ihn zur Zeit des „Don Carlos" beherrschten, so hätte

hier eine noch weit ungeheuerlichere Tragödie zum Vorschein

kommen müssen, denn der 30jährige Krieg bot Gelegenheit.

Aber das ist allerdings nicht geschehen. Freilich kann er den

Grundnerv jener Vorgänge als Protestant nicht finden, aber er

stellt sich doch dazu so unparteilich, als ihm möglich ist, und

eine ganz andere Lebeuscmschauung als im „Carlos" entwickelt

sich hier; freilich noch nicht die rechte, aber der rechten um

vieles genäherter, vor Allem eine ruhige Bcurtheilnng der Vor

gänge in ihrer Zeit Einzelne Gedanken sind fogar vortrefflich,

das Ganze ist noch so unklar, wie er selbst den Charakter des

Helden ini Prologe darstellt. Auf bloß tiinstlerifches Interesse

will ich nicht eingehen.

Nun kommen die Tragödien, die Daumer vor Allem liebt,

„Maria Stuart" und die „Jungfrau von Orleans". Diese

beiden scheinen ihm schon entschieden katholische Hintergedanken

zu haben; am wenigsten ist das von „Maria Stuart" zu

begreifen. Es ist wahr, die Schilderung Mortimers von dem

Eindrucke der katholischen Lehre und des katholische» Cnltus

auf ihn ist mit hinreißender Schönheit dargestellt, das ist aber

schon beinahe Alles, und die fernere Entwickelung eben dieses

Charakters und seiner Umgebungen ist so entsetzlich verzerrt,

daß auch der bitterste Haß des katholischen Kirchenthums nichts

Aergeres hätte zu Stande bringen tonnen. Wohl waren die
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Zeiten der Ligue Zeiten der Versuchung, aber wie Schiller die

Dinge vorgehen läßt, das übertrifft die schlimmste historische

Erscheinung. Wahr ist wiederum, daß der Dichter die katholische

Maria der protestantischen Elisabeth fast wie ein Engelsbild

einer Dämouen-Frcche gegenüberstellt snnd doch hat damals die

Geschichte die Schuldlosigkeit der Maria in den schwersten Vor

würfen, die ihr gemacht wurde», »och nicht zu Tage gefordert);

und »»begreiflich ist es sogar, wie er die imicrste Elisabeth

errathen to»nte, wohin die beschichte damals auch nicht reichte.

Aber nichts dcstowcnigrr wäre die Annahme, daß der Dichter

dieser Tragödie eine katholische Weltanffassung zu Oruudc ge

legt , noch weil über die Wahrheit hinausgegriffcn, Von der

„Jungfrau uon Orleans" ein andermal.

III.

Graz, den 2?./4. !»»l.

Weil Sie es denn so wollen, so fahre ich fort. Der vor

treffliche Daumcr findet in der „Jungfrau von Orleans"

den Höhenpuntt der katholischen Tendenzen Schillers, und nennt

das in ihm Vorgegangene geradezu eine Conversion, nicht zwar

eine äußerliche, aber doch eine innerliche. Denn ennvertßrL,

meint er, heiße umkehren, converti sich umkehren, nnd Schiller

sei in der „Jungfrau von Orleans" das völlige Gegentheil von

Demjenigen, was er in feiner Sturm- und Drangperiode gewesen.

Das letzte Urtheil ist ein vollkommen richtiges. Niemand, der

etwa die „Räuber" gelesen, würde sich eine Vorstellung gemacht

haben, daß derselbe Dichter späterhin die „Jungfrau von Orleans"

schreiben konnte. In seinen Anfängen ist der gewaltigste Kampfes-

drang gegen die ganze bestehende Welt, fpäter, was in der „Jungfrau

uon Orleans" besonders deutlich hervortritt, war eine Versöhnung

eingetreten mit der Welt, wie sie liegt, nicht nur mit der äußer

lichen , sondern auch mit ihrer christlichen Seele. Das war

jedenfalls eine intellektuelle, wohl auch moralische Conversion;

von einer zu erschließenden religiösen wollen wir später reden.

Eine bloße intellektuelle Eonversion ist im Allgemeinen sehr

wenig : in jener Zeit aber und für Schiller war das doch schon

viel, denn sie setzte eine frühere moralische voraus. Folgendes

>
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muß man auch ohne Bedenken zugeben: Schiller hat seine

Tragödie ganz auf christliche und katholische Basis gestellt, nicht

bloß einzelne Gedanken hingeworfen, die durch andere paralysirt

werden, wie in „Maria Stuart" ; er will aufrichtig und ehrlich

die katholischen Anschauungen als die Grundlage seiner Tragödie

annehmen und hat gar nichts gethnn, dieser Grundlage etwa

wieder zu widersprechen; wenigstens nicht mit Willen; denn

was sich etwa doch nicht völlig fügt, stammt nur aus mangel

hafter Ertenntniß des katholischen Glaubens und Lebens. So viel

muß zugegeben werden.

Ein innerliches katholisches Bekenntnis; des Dichters ist

damit noch nicht festgestellt. Ich glaube, wir haben schon bei

Ihrem letzten Hiersein davon gesprochen, warum Schiller diese

seine Tragödie eine romantische genannt hat. Ganz gewiß wollte

er sich nicht zu einem Adepten der damals aufstrebenden roman

tischen Schule bekennen, gegen welche er kurz vorher (in den

Xenien) sehr unholde Urtheile abgibt. Aber dasWort „romantisch"

erlaubt in seiner Dehnbarkeit gar verschiedene Auffassungen, viel

leicht wäre die natürlichste, daß es ein Drama so sehr über

alle natürlichen und gewöhnlichen Lebensgestaltungen hinaus

gehoben habe, wie das nicht nur von den gegenwärtigen, sondern

auch von den alten und rechten Romantikern mitunter zu geschehen

pflegte. Denn ganz ohne Beziehung auf die romantische Schule

ist der Ausdruck gewiß nicht. Aber Schillers Tragödie (und er

selbst würde gewiß das nicht in Abrede stellen) ist doch zugleich

auch eine historische; sie hat eine bekannte Geschichtsphase nicht

aus morgengrauem sagenhaften Alterthum, sondern aus dem

mittagslichten 15. Jahrhundert zum Vorwurfe. Jedermann räumt

dem Dichter ziemlich freies Gebahren mit historischen Stoffen

ein; doch ist diese Freiheit keine schrankenlose, und allgemein

erscheinen dreierlei Abweichungen von der Geschichte auch für

den Dichter als unzulässig: 1. die Nmtehrung eines historischen

Charakters in sein Gegentheil, 2. die Veränderung des tragischen

Motivs und 3. die Verwechselung der historischen Katastrophe

mit einer andern. Gehen wir zuerst ei» wenig auf diefe Seite

der gewöhnlichen Forderungen ein. Vielleicht wird ei» solches

Eingehen einigermaßen von Resultaten für unsere Absicht sein,

Schiller hat in allen drei Beziehungen gegen die gewöhn
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lichc Regel gehandelt. Der Charakter seiner Jungfrau ist ein

völlig anderer, als der historische. Der Grund- und Hauptzug

der wirtlichen Ieanne d'Arc ist eine außerordentlich hervor«

tretende Kindlichkeit uud Einfalt, und zwar von ihrer ersten

Erscheinung bei den Hcerden, durch ihre ganze Kriegslaufbahu,

durch das Martyrium ihrer langen Gefangenschaft und bis auf

den Scheiterhaufen, Sie ist fast überall voller Thränen und

gar nirgends auf ihre eigene Erscheinung bedacht. Kindlich

erscheint sie vor dein itönig und im Kampfe, kindlich unter allen

Quälereien ihrer Richter, und ihre Antworten schließen oft mit

lauten Thräuen. Ihre Erscheinung hat durchaus nichts Sublimes

und gerade das hat ihr Schiller verleihen wollen, wohl ohne

besondere Absicht, sondern weil es so mehr in seinen eigenen

Charakter paßte, Die historische Johanna hat zwar das Schwert

geführt, aber nie einen Engländer auch nur verwundet: bei

Schiller wird sie zu einer Art von Kriegesgöttin, der zu begegnen

tödtlich ist.

Daumer hat nun die Meinung, Schiller habe in einigen,

fehr viel aussprechenden Reden der Jungfrau während ihrer

Heldenbahn einen ersten Fall ausdrücken wollen, und dieser

Hochmuth habe °dann den zweiten sinnlichen Fall zur Folge gehabt.

Wir unsererseits können den Dichter nicht so auffassen. Ihre

großen Worte versteht er nicht als Sünde, sie gehören eben zu

dem von ihm geformten Charakter. Noch ein Wichtiges. Daß

sich die Jungfrau vor dem Könige durch Entdeckung feines Gebetes

legitimirtc, wovon lein Mensch Kunde haben tonnte, ist der

Ueberlieferung gemäß, aber dieses Gebet war keines von den

dreien, die Schiller anführt, sondern ganz ein anderes, was

freilich auf der Bühne nicht gut gesagt werden tonnte.

Auch die Erscheinungen hat der Dichter, wir wisse« uicht

warum, völlig anders gestaltet. In der Ueberlieferung ist

nirgends von einer Erscheinung der Mutter Gottes die Rede,

sondern der Erzengel Michael erscheint ihr, ich glaube, nur

einmal, aber fortwährend begleiten sie und sprechen zu ihr im

Kampfe, wie im Gefängnisse, und bis zum Tode die beiden

Heiligen, Katharina und Margaretha, die sie ihre Stimmen

nennt. Diese Veränderung der Legende scheint keinen zureichenden

Grund zu haben.
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Erlauben Sie mir wieder abzubrechen und gestatten Sir

mir mitunter längere Pauseil zu machen; denn auf eine 80jiihrige

Gesundheit ist wenig Verlaß. In kleineren Portionen schreibe

ich leichter. Empfehlen Sie mich Ihrer ganzen werthen Familie

und haben Sie Geduld mit viel abgebrochenen Mittheilungen,

IV.

Graz, den 3,/5, »I,

Ich fahre wieder fort. — Noch eine Bemerkung über den

Charakter der „Jungfrau" wird bei einer späteren Gelegenheit

besser am Platze sein: von den übrigen Charakteren will ich

zwei hervorheben, die darum ein gewisses Interesse haben, weil

sie Schillers eigene Schöpfungen sind; ich meine damit erstens

den Charakter Talbot's, von dem wohl historisch sonst nichts

bekannt ist, der mir aber als Atheist und Materialist im Mittel

alter fast unmöglich scheint. Denn auch das Schlechte, uud dieses

ganz besonders, trägt gewöhnlich Zeit- und Lokalfarbe. Wenn

man irgend einmi Charakter jener Zeiten solche Gesinnungen

zutrauen könnte, so wäre es der huhenftaufischc Friedrich II. ;

aber auch dieser ist nicht Atheist geworden, sondern nach dem

Ausdrucke der Verkehrten seiner Zeit, ein halber Mohamedaner.

— Der andere Charakter wäre der Erzbischof von Rhcims

Schiller hat sich alle Mühe gegeben, einen ehrwürdigen Charakter

aufzustellcu, aber es ist ihm nicht gelungen. Von diesem Erz^

bischofe weih nun die Geschichte weiter gar nichts, aber sein

Charakter in der Tragödie paßt zu keinem Vischof und zu keinem

unterrichteten katholische» Laien. — Als die Jungfrau zuerst

vor ihm niederkniet, seinen Segen zu erbitten, antwortet der

eigenthümliche Vischof:

„Du bist gekommen, Segen auszutheilen,

Nicht zu empfangen — Geh' mit Gattes Kraft!

Wir aber sind Unwürdige und Oünder".

Er weiß also nicht, daß nicht das Subjekt, sondern das Amt

segnet, nnd daß er der Jungfrau Segen zu gewähren hat, und

wenn sie die größte Heilige und er der größte Sünder jener

Zeit wäre. — In jener unglücklichen Scene, wo der ganze

Hof über die Jungfrau her ist, daß sie inmitten ihrer Lnnf
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bnhu einen Bräutigam wühlen soll, da gibt auch der Bischof

seineu Senf dazu:

„Dem Mann zur liebenden Gesährtin isi

Das Weib geboren, — wenn sie der Naloi

Gehorch!, dien! sie am würdigsten dem Himmel!"

Das sind ungefähr die drei albernsten Verse, die Schiller in seinem

Leben niedergeschrieben hat. Also einen Erzbischof kann der

Dichter mit bestem Willen nicht gestalte».

Der deutlich überlieferte historische Charakter der Königin

Isabeau ist vou Schiller in strenger Einhaltung der llrber-

lieferung dargestellt worden.

Es käme nu» die Rede auf das tragische Motiv, wie es

bei Schiller zur Katastrophe hindrängt Es ist ein Fall der

Heldcu-Imigfrau, und zwar eiue Ucbeimannung derselben durch

irdische Liebe. Das ist das ärgste Vergehen des Dichters an

den» historischen Eharatter, und es kömmt in der gesammten

lleberlicfcrung auch lci» leiser Zug einer solchen Möglichkeit

vor. Wir tuminen hier auf einen allgemeinen Schaden der neuen

deutfchcu Poesie, Es ist eine Kunst der Sinnlichkeit, und diese

Empfindung beherrscht sie so sehr, daß sie bald als ein Höchstes in

sich, bald wenigstens als das einzige würdige Hindernis; des

Höchsten dargestellt wird. Unser Dichter hat den zweiten Weg

eingeschlagen, aber die Geschichte ist viel würdigere Wege gegange».

Von da ab ist mit der Geschichte völlig gebrochen uud die Tra

gödie ist keine historische mehr. Natürlich hängt das am nächsten

zusammen mit der völlig veränderteil Katastrophe. Kein Mensch

kann entscheiden, ob die historische Johanna zur Martyrin angelegt

war. Man tönntc die Frage vielleicht verneine», denn sie erklärt

wiederholt, historisch wie in der Tragödie, daß sie zwei Aufträge

habe, Orleans zu befreien, und de» König zur Krönung nach Nheims

zu führen, habe sie das vollbracht, so müsse sie zu ihren Schafen

zurückkehren. Sie hat diesen Auftrag überschritte» und ist auch

nach der Krönung des Königs beim Heere geblieben. Hierin

hat man häufig jene Schuld gcfuudcu, welche durch ihre nach

folgenden maßlosen Leide» »»d durch ihren Schmerzenstod auf

dem Schaffot gesühnt wird. Ich glaube, die Jungfrau felbst

klagt sich au (ich weiß jetzt nicht gleich die Hieher gehörige
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Stelle in G. Görres zu finden), Ist eine Schuld in ihrem

Verbleiben bei dem Heere, so war es gewiß nicht die des Ehr-

gcizes, sondern diejenige einer gutmüthigen Schwäche, welche

dem Andrängen des Königs und des Heeres nicht zu wider

stehen entschieden genug war. Also wie gesagt, die Fortsetzung

der Tragödie wird von diesem Augenblicke eine andere, als in

der Geschichte. Da nun alles dieses den Dichter auf die Neu

schaffung einer Katastrophe führt, fo will ich dieses zunächst in

Einen» besprechen, und benütze den noch freien Raum zu etwas

Anderein V»Ie, vale, vale, uptime et 0Äri»»ime!

V.

Graz, den 13, Mai 81.

Ich habe schon gesagt, daß mit dem von Schiller erfun

denen Fall der „Jungfrau" die historische Tragödie aufhört und

eine rein romantische sich fortfetzt. Es ist aber diese Conception

des Dichters eine dem wirtlichen Charakter der Jungfrau in

ganz bcfonderem Maße widersprechende; denn gerade die Gnade

der Neinigkeit fcheint sie in ungewöhnlichem Grade besessen zu

haben. Einer der vielen Beweise ist der heftige Zornausbrnch,

dem sie historifch unterliegt, wenn sie verdächtige Weibspersonen

bei dem Heere entdeckt. Diese Zoruausbrüche sind wieder für

den wirklichen naiven Charakter der Jungfrau ganz bezeichnend.

Sie übermannen sie rasch und gewaltsam, aber nur bei Ge

legenheiten, wo die Ehre Gottes gefährdet ist; beim ersten Ausbruch

aber weiß sie sie bald wieder zu bemeistern. Es ist die Natur

stimme, welche sie sogleich mit dem höheren Beistande zum

Schweigen bringt. Auch diese Erscheinungen vollenden den

Beweis, wenn es noch einer Vollendung bedürfte, daß die Agnes

Sorel zu den Zeiten der Jungfrau noch nicht bei dem Könige

war. Sie, die den gemeinen Mann beim Heere von aller

Sünde frei haben wollte, weil sie meinte, daß man mit sündigen

Soldaten keine Siege gewinne, Hütte am allerwenigsten auf

Seite des Königs, um dessen Sache Alles ging, ein unerlaubtes

Verhältniß geduldet. Zum letzten Male vernimmt man einen

solchen Zornausbruch nach der Krönung in Rheims, zu St. Denis

auf dem Wege nach Paris, Da hatte sich wieder eine verdäch
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tige Person dem Heere zugesellt. Die „Jungfrau" gerieth

darüber in solche Aufregung, daß sie mit dem flache» Schwerte

nach derselben schlug. Es war aber dies jenes wunderbare

Schwert, welches ihr durch Offenbarung war gezeigt worden,

wovon selbst eine Erwähnung in der tragödie geschieht; das

Schwert brach von dem Streiche entzwei, und kein noch so

geschickter Waffenschmied tonnte es wieder zusammen schmieden.

Die Jungfrau war darüber im höchste» Grade betrübt, und es

scheint dies eines von den Zeichen gewesen, die zu erkennen

gaben, daß ihre Aufgabe vollbracht sei und daß sie weiter nichts

mehr bei dem Heere follte. Sie erkämpfte sich von einem Eng

länder ein anderes Schwert, dcsfen sie sich von nun an bediente,

aber ihre Äetrübniß über das verlorene hielt an.

Reden wir weiter von der Tragödie, Der Inhalt der

letzten Akte, die Anklage des Vaters, ihr beharrliches Still

schweigen dabei, ihre Verbannung, ihre Flucht mit Raimund,

dem sie ihre Gedanken alle offenbart, ihre Gefangcnnehmuüg

durch die Engländer, das Wunder im Thnrme, die letzte Schlacht,

wo sie die todtlichc Wunde erhält, sind insgesammt prächtige

Darstellungen des Dichters, aber sie sind es nur, wenn man

auf die historische Johanna völlig vergißt und ein Gebilde der

dichterische» Phantasie an die Stelle seht. Im Einzelnen kommen

wunderbar schöne Punkte vor. So, als sie nach empfangenem

Todesstieich wieder aus der Vetäubung zur Besinnung gelangt,

nichts von allen Umgebungen versteht, aber sich wieder von dem

Könige und den französischen Führern umgebe» sieht. Ihr

erstes Wort:

„Nein, ich bin leine Zauberin! Wewih

Ich bin's nicht,'

ist so einfach schön und wahr, daß es beinahe die wirtliche

Johanna auch hätte sagen tonnen, aber sie hat es nicht gesagt!

Ebenso schön ist die zweite Verwunderung über die Theilnahme,

die sie von allen Seiten gewahr wird:

„Man flucht mir nicht, man blickt mich gütig an:"

darauf kommt dann freilich der Triumph im Tode.

Ich will nun kurz zusammenfafsen, was meine Absicht bei
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dem Allem war, nämlich im Verhältniß zu Daumer: Es ist

wahr, Schiller hat hier einen durchaus katholischen Stoff gewählt

und hat ihn, ohne verletzende Zwifchengedanken, nämlich ohne

solche, die er freiwillig zugesetzt hätte, sogar mit Liebe behandelt.

Aber das ist das Aeußerste, was man sagen kann. Eine eigene

katholische Gesinnung des Dichters geht nicht daraus hervor;

bei der ganzen Tragödie war durchaus leine böse Absicht, aber

die gute hat sich zum Theile selbst mißverstanden, zum Theil

wird sie von der viel herrlicheren und poetischeren Erscheinung

der Geschichte völlig überholt. Ein Weiteres möchte ich mir noch

auf's Ende ersparen. Denn es handelt sich darum, dem liebens

würdigen Irrthum Daumers gegenüber noch die ferneren Tra

gödien und besonders auch die kleineren Gedichte in dieser Hinsicht

anzuschauen Ihr dankbar ergebener I. Fick.

(Zchluh im nächsten Heft.)

XXVIII.

Ein sianzösischcr Kirchensiirft unserer Zeit.

III. , Schluß.)

Uebcr Frankreich sollte das Strafgericht hereinbrechen,

und bald befand sich Cardinal Vouncchose inmitten von

Jammer und Elend, wie ihn jeder Krieg um sich verbreitet.

„Die Preußen rücken vor", schreibt er, „Paris bereitet sich

zum Widerstand, Haure nnd sein Arrondisfrmcut befinden

sich im Vclagcrnngszustand. Hier orgunisirt man National

garden. Die Fabriken werden geschlossen, der Handel stockt.

Wir werden von unglücklichen Flüchtlingen bestürmt, welche

aus den besetzte» Provinzen geflohen sind, von Klagen und

Forderungen um Hilfe von Seiten arbeitsloser Arbeiter,

von dem Kummer der Familien, welche ihre Sühne zur

Armee geben müssen; überall Elend und Thra'neu; überall
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Unglück für den heutige» Tag. Furcht vor dem morgigen,"

Der erzbischöflichc Palast wurde sofort iu eine Ambnlancc

von zwanzig Betten, und seine Staatssäle in Krankenzimmer

umgewandelt, denn von allen Richtungen her kamen Ver

wundete und Kranke, Inmitten der den Cardinal in nächster

Nähe bedräugcnden Sorgen lastete aber am schwersten die

Angst um deu hl, Vater auf ihm : feit der am 20. September

ausgebrochen»,'» Revolution war Pius IX. auf Gnade »»d

Ungnade Picmunt überlafsc» l entfesselt, wie die Lcide»schastcu

waren, konnte man selbst für die pcrfüulichc Sicherheit des

erhabenen Gefangenen fürchte». Boimcchofc fprach den,

hl. Vater sei»e fchmcrzlichr Theil»ah»,c brieflich aus, prutestirte

aber auch i» cinem Hirtenbrief gegen die Invasion des

Kirchenstaatcs durch die italicnifchcn Truppen.

Das; der Cardinal aber fclbft unter den fchwicrigstcn

Verhältnissen de» Kopf oben behielt, bewies er während

dieser Zeit wiederholt. Man stau»t, wen» man liest, das;

er, während der siegreiche Feind durch Ströme von Vlut,

über Tausende von Leichen hinweg immer näher und näher

rückt, die Ausführung des schon früher gehegten Planes, in

Ronen eine Kirche zu Chic» des hl, Papst« Clemens zu

erbaue», u»ter»immt und am Gedächtnisztagc dieses Heiligen,

am 23, November, mit großer Feierlichkeit den Grundstein

dazu legt.

Wenige Tage später steht der Feind vor Ruucn, das

sich nach einigem nutzlosen Blutvergießen ergeben mus;. Den

besonue»ercn der Eimuohiicr m»ß der ci»ziche»dc Fci»d fogar

als Retter erfchci»e», da ein Haufen Tchlechtgesinutcr aus

der eigenen Bcuölkeruug der Stadt, die im Trüben zu

fifchen beabsichtigen, sich der Waffen bemächtigt habe» und

die städtischen Behörden, sie des Verrathcs beschuldigend,

mit Aufruhr bedrohen.

Am Abend des 7. Dezembers stattete der General vo»

Mlllitcuffcl dem Cardiual seinen ersten Besuch ab; Letzterer

erwiderte denselben gleich am nächsten Morgen. Die beiden
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Männer scheinen sich vom ersten Nugenblick cm sympathisch

angezogen zu haben. Der Kirchenfürst fand bei dem Feldherrn

freundliches Gehör für seine Bitten um Erleichterungen für

die Stadt, um deren Schonung; Beide begegneten sich in

dem Wunsche, daß der Friede geschlossen werde. Folgende

Notiz im Tagebuch des Cardinals beweist, daß ihre Zwie

gespräche bald über das Nächstliegende hinausgegangen waren i

„Manteuffel ist Protestant; gleichwohl wünscht er die Wieder

einsetzung des Papstes in seine weltliche Herrschaft; ja er

versichert, der König und selbst Graf Bismarck hegten

dieselben Gesinnungen."

Aus diesen freundlichen Beziehungen zu dem Comman-

direnden der preußischen Truppen ergaben sich eine Menge

glücklicher Wendungen und Lösungen für Noucn und die

ganze Erzdiöccse, welche der Kirchenfürst vermittelte; den»

selbst aus den entlegensten Ortschaften wandte man sich in

schwierigen Lagen an Bonnechose um Hilfe und dieser ver

weigerte niemals seine Intervention, welche meist den ge

wünschten Erfolg hatte. Man sollte es kaum für möglich

halten, daß den Feinden des Cardinals auch die fo wohl

tätigen Beziehungen zu der deutschen Autorität Anlaß zu

den gemeinsten Verdächtigungen boten. Es hieß, er habe

mehrere Millionen erhalten, um den Preußen freien Einzug

in die Stadt zu verschaffen. Die dümmsten Gerüchte wurden

in Umlauf gebracht und das Volk dadurch gegen ihn aufgehetzt.

Nach Manteuffel, dem Bonnechose für den Rest seines

Lebens die wärmste Verehrung bewahrte, lernte er im

Großherzog von Mecklenburg einen andern deutschen Heer

führer von gewinnendem Entgegenkommen kennen , mit dem

er sich bald in den ernstesten Fragen verstand. Der Grohherzog

tonnte ihm schon bei seinem ersten Gegenbesuch die glückliche

Nachricht von dem ersehnten Aufhören der Feindseligkeiten

und dem für Frankreich freilich unter harten Bedingungen

geschlosfenen Waffenstillstand überbringen Bald sollte der

Kirchenfürst auch zum König von Preußen uud zum Grafen
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Vismarck in Beziehung treten, und zwar wurde ihm der

Weg zu Beiden durch Manteufscl gebahnt.

Am I I. Februar thciltc der Nachfolger des Großhcrzogs

im Oberbefehl den städtischen Behörden mit, daß Kaiser

Wilhelm dem Departement Teinc-Infericurc eine Contribution

von sechsundzwanzig Millionen auferlegt habe; die Stadt

Roucu trafen davon 6,500,000 Franks. Eine Deputation

des Gcmeindcraths begab sich sofort zu dem Cardinal und

bat ihn, sich mit ihnen zu vereinigen, um die Behörde der

nationalen Vcrtheidigung in Paris zu veranlassen, von

Deutschland eine Ermäßigung . jener der ohnehin schwer

geschädigten Stadt auferlegten Contribution zu erwirke».

Ter Cardinal überlegte nicht lange. Mantcuffel, sowie der

Grohherzog von Mecklenburg hatten ihn bereits dringend auf

gefordert, im Interesse Frankreichs und der allgemeinen

Ordnung in Europa eine Unterredung mit dem inzwischen

zum deutschen Kaiser proklamirtcn König von Preußen

nachzusuchen. Er schlug jetzt der Deputation vor, ihre

Bemühungen mit ihm zu thcilen und während sie Hilfe in

Paris fuchtcn, wolle er sich nach Versailles begeben, um die

Sache der Stadt beim deutschen Kaiser zu vertreten. Der

Borschlag wurde freudigst begrüßt und schon am andern

Morgen trat er bei strenger Kälte die Ncisc an. zunächst

auf der Eisenbahn nach Passy; von dort aus konnte er in

einem elenden überfüllten Omnibus bis Saiut-Germain ge

langen, und dafelbft um fchwercs Geld einen Wagen auf

treiben, der ihn nach Versailles brachte. Doch wäre er ohne

Manteuffels I^kiggex s>N88er fchwcrlich durch die Kette der

Vorposten gedrungen. In Versailles selbst war kein Unter

kommen zu finden, da jeder Winkel besetzt war-, endlich über

ließen zwei Offiziere dem Prälaten ihr Zimmer im großen

Seminar. Auf fein briefliches Gesuch um eine Audienz beim

Grafen Bismarck antwortete dieser sofort französisch mit

großer fester Schrift (ä'uno larze et soliäe öcritur«): „Ich

würde Ew. Eminenz felbst aufsuchen, wenn ich nicht fürchten

e>st»l..p»lit. «I««n LVll. 23
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wüßte, zu ungewohnter Stunde die geistliche Gemeinschaft

zu stören". Der Ueberbringer der Antwort, der Adjutant

Nismarcks, war beauftragt beizufügen, daß „Herr von

Bismarck die Ehre haben würde, den Prälaten am andern

Tag um 1 Uhr zu empfangen".

Im großen Ornat begab sich der Cardinal nach der

im stillsten Quartier der Rue de Provence gelegenen Wohnung

des Kanzlers. „Sie hat eine Terrasse, Gitter, Balkon und

eine herrliche Einfahrt. Auf dem Perron standen Lakaien

und Diener in schöner Ordnung; mitten unter ihnen ein

starker und großer Mann, den der Prälat anfangs für den

Haushofmeister hielt. Dieser Irrthum war um so ver

zeihlicher, als der Betreffende, sobald der Wagen hielt,

herbeieilte, den Wageuschlag öffnete und dem Prälaten beim

Aussteigen behilflich war. Erst im Arbeitszimmer des Kanzlers

erkannte Bonnechose den Irrthum : es war Herr von Bismarck

selbst, den er vor sich hatte. „Seine Stimme ist weich;

seine Manieren einfach und höflich."

Der Cardinal appellirte zunächst nicht an das Mitleid

der Sieger, sondern legte die Unmöglichkeit dar, die geforderte

Contribution zu leisten. Er sprach so eindringlich und beredt^

daß Bismarck erwiderte: „Ich möchte Ihnen gern nützlich

sein; aber ich bin nicht der Kriegsminister ; die Angelegenheit

hängt von Herrn von Roon ab ; eigentlich aber ist sie Sache

Sr. Majestät. Vom König, vom König allein können Sie

eine Milderung der erlassenen Befehle erlangen. Bitten Sie

Se. Majestät um eine Audienz. Verhalten Sie sich dem

Könige gegenüber gerade wie bei mir. Stellen Sie sich auf

den Boden der Thatsachen und nicht auf jenen des Rechts,

und zählen Sie auf den Eindruck, den Sie hervorrufen werden.

Ich weiß nicht, ob der König Sie empfangen kann,' fügte er

noch bei; „er ist seit einigen Tagen sehr leidend; er ist von

einem Iumd»ßo (Hexenschuß) befalle». Aber glauben Sie mir,

schreiben Sie an ihn".

Als sich der Erzbischof verabschieden wollte, nüthigte ihn

''
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der Kanzler zu längerem Verweilen und lenkte da«! Gespräch

auf die nächste Zukunft Frankreichs. Er erklärte sich als

offener Feind der Revolution; am liebsten würde er die

Wiederherstellung der Monarchie durch Heinrich V, sehen,

aber er warf diesem Fürsten Mangel an Initiative vor; er

beklagte sich über die Haltung der Prinzen von Orleans und

schien noch am meisten einer Restauration der Napoleonidcn

geneigt. Er halte den Kaiser für geschwächt, aber gebessert;

der kaiserliche Prinz sei noch zu jung, die Kaiserin unschlüssig.

Uebrigens wolle sich Preußen nicht in die inneren Zustände

Frankreichs einmischen. Der Cardinal nahm diese „theils

strengen, aber gerechten, theils exclusiven Eröffnungen" still»

schweigend entgegen; alsbald aber zog er den Kanzler auf

das religiöse Gebiet und veranlaßte ihn, sich über die italie

nische Frage auszusprechen, indem er seine Gründe für die

Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes als Garantie

für seine geistliche Unabhängigkeit geltend machte. „Herr

von Bismarck schien mir vollkommen zu begreifen, daß der

neue Kaiser von Deutschland in dieser Beziehung den Katho

liken seines Reiches eine Genugthuung schulde. Er sagte

mir, daß er den italienischen Krieg von 1859 mißbilligt, daß

Napoleon dessen volle Tragweite nicht erkannt habe und daß

er unbedingt den Papst hätte stützen müssen; daß Preußen

dagegen nicht zwei Dinge zugleich thun könne; daß es jetzt

unmöglich wäre, Italien den Krieg zn erklären, um den Papst

im Kirchenstaat zu erhalten; daß man auch später von den

Protestanten Deutschlands nicht verlangen könne, ihr Blut

für diese Sache zu verspritzen, daß sich aber wohl andere

Mittel finden lassen würden, um sie zu stützen und ihr zum

Siege zu verhelfen, das Berliner Kabinet aber dieselben

sicherlich ergreifen und geltend inachen werde."

Die Unterredung hatte fünf Viertelstunden gewährt und

sollte am andern Abend fortgesetzt werden. Durch Ver-

mittelung des Kanzlers wurde der Prälat von Kaiser

Wilhelm am 14. um 1 Uhr, vom Kronprinzen um 4 Uhr

^
?2'
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empfangen. „Der König", schreibt Vonnechose in seinem

Tagebuch, „empfing mich äußerst freundlich und nachdem er

meinen Vortrag zu Gunsten meiner Diöccsc und der Stadt

Noucn angehört, versprach er mir, meine Bitte in Erwägung

ziehen zu wollen. Das Gespräch lenkte sich alsbald auf die

Politik und den gegenwärtigen Krieg. Der König sagte mir,

er. wie seine Armee seien bei ihrem Eintritt in Frankreich

nicht wenig erstaunt gewesen über den Anblick der allgemeinen

Wohlfahrt des Landes und daß er nicht begreifen könne,

wchhalb sich dessen Bewohner nicht zufrieden gefühlt hätten.

Hierauf erzählte er mir seine Unterredung mit Napoleon

nach Ecdan. „Sie haben den Krieg nicht gewollt; er ist

Ihnen also aufgezwungen worden?" — „Ja", erwiderte

der besiegte Kaiser. — „Aber durch wen?" — „Durch die

öffentliche Meinung". — „Und wer hat die öffentliche

Meinung gemacht, wenn nicht Ihr Ministerium?" Hierauf

erging sich König Wilhelm in Anklagen wider die Thorhcit

und Unfähigkeit >dcr Mitglieder dieses Ministeriums. Er

sprach mit mir auch über die Gefahr der Revolution und

über die Schwierigkeit für Frankreich, eine Regierung zu

finden, welche ihm Sicherheit biete. Er wünschte die Rück

kehr zur Legitimität; aber er schien den Grafen von Cham-

bord für unzulänglich zu halten. Dann erzählte er, er

habe seine Truppen in Varcnncs Halt machen lassen, habe

seinen Offizicrsstab um sich versammelt und folgende Worte

an sie gerichtet: „Sic wissen, wo wir augenblicklich sind und

welches Attentat vor achtzig Jahren hier ausgeführt wurde.

Von hier sind alle Unglücksfälle ausgegangen, welche Frank

reich betroffen haben. Wenn ein Volk seinen König solcher

Art behandelt, legt Gott strafend feine Hand auf dasselbe."

„Ich brachte die Rede auf den Papst und auf die

Nothwcndiglcit, ihm zu Hilfe zu kommen. Der König sagt:

mir, er erkenne seinen katholischen Unterthaucn gegenüber die

Pflicht an, die Freiheit ihres geistlichen Oberhauptes sicher

zu stellen. Wir haben diesen Gegenstand bis ins Einzelne
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besprochen lind ich habe die Ueberzeugung in mich auf

genommen, daß König Wilhelm, Kaiser in Deutschland

geworden, sich für verpflichtet halten wird, etwas Durch

schlagendes zu thun, um die katholische Welt gänzlich zu

frieden zu stellen."

Kaum achtzehn Monate brauchten zu vergehen, und der

Cardinal mußte zu seinem Schmerz sich überzeugen, daß er

wieder einmal allzu optimistisch gesehen. Die „Maigesetzc"

zeigten ihm. welcher Art das «Durchschlagende" war, mit

dem die preußische Regierung die katholischen Uuterthancn

für ihre Treue und Hingebung zur Zeit der Gefahr und

Noth belohnte. Der Widerspruch mit dem, was er in

Versailles gehört und dem, was er schon 1873 in Deutsch

land Wahrheit werden sah, regte Vonucchose so auf, daß er,

seinen Einfluß überschätzend, lebhaft daran dachte, selbst nach

Verlin zu gehen und nicht nur beim Reichskanzler, sondern

auch beim Kaiser selbst für die geknechtete Kirche zu wirken

Einen Brief, den er in der gleichen Angelegenheit zunächst

an Mantcuffcl schrieb, zu dein er unbedingtes Vertrauen

hatte, entnehmen wir folgende Stelle, welche den Cardinal

wieder als den gewiegten Politiker zeigt: „Ich hatte die

frohe Zuversicht gehegt, daß, wenn auch Frankreich unter

den Siegen der Preußen zu seufzen habe, wenigstens die

Katholiken Preußens nicht darunter zu lcideu haben würden.

Ach, wie steht es jetzt damit? Sollte es denn kein Mittel

geben, den Kaiser zu seinen früheren Gesinnungen zurück

zuführen? Es wäre nicht allein im Interesse der katholischen

Kirche, sondern in jenem des Kaiserreiches selbst; denn jene

Gewaltthätigkciten werden sich gegen dieses selbst kehren.

Die Katholiken werden keine Revolution machen, aber sie

werden nicht nachgeben. Wenn die Regierung auf

dem Wege vcharrt, den sie eingeschlagen hat, wird sie gegen

alle preußischen Bischöfe gerade so vorgehen müssen, wie sie

es gegen Msgr. Droste-Vischering gethan hat, und die daraus

hervorgehende Lage wird eine völlig unhaltbare werden.
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Diejenigen, welche den Kaisei zur strengen Anwendung der

gegen die katholische Kirche neu gemachten Gesetze drängeil,

schließen die Augen gegen die unverantwortlichen Folgen

dieses Verfahrens."

Doch lehren wir ins Jahr 1870 und nach Versailles

zurück!

Ebenso liebenswürdig, wie der kirchliche Würdenträger

Frankreichs vom Kanzler und vom Kaiser aufgenommen

worden war, empfing ihn der ritterliche Kronprinz, dessen

Art, sich zu geben, Bonncchosc sehr sympathisch war, und

der Großherzog von Baden suchte ihn sogar selbst zuerst

auf und hatte andern Tages noch eine zweite, fünfvicrtcl-

stündige Unterredung mit ihm, die „sehr substantiell" war,

und von der er hoffte, „sie werde nicht unfruchtbar bleiben."

Mit dem Erfolge seiner Mission konnten der Erzbischof

und seine Mandatare sehr zufrieden fein: kraft kaiserlichen

Beschlusses wurde die Contribution auf das Drittel herab

gesetzt.

Während in Paris die Commune wüthcte, trat der

Oberhirte wieder seinen Rundgang in den ihm anvertrauten

Gemeinden an, die er alle vom besten Geiste beseelt antraf,

so daß er Gott dankte, der seinen Klerus und seine Diöcesanen

so gnädig vor den Verkehrtheiten und Gräueln der Revo

lution bewahrte.

Mit Manteuffcl hatte er eine nochmalige persönliche

Begegnung in Compiegne, wo er anfänglich nur mit Mühe

die schmerzlichen Erinnerungen niederzukämpfen vermochte, die

ihm jene Tage zurückriefen, da er den gestürzten Kaiser in

der Fülle seiner Macht, von allem Glänze seiner Negierung

umgeben, so oft gcfehen hatte. Im Walde mit einander

spazieren gehend, vertieften sich die beiden unter fo eigen-

thümlichen Verhältnissen einander nahe getretenen Männer

in religiöse Gespräche, die sich namentlich um jene Punkte

drehten, welche die Katholiken und die Protestanten von

einander trennen, „Ich habe ganz offen Proselytenmacherei
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getrieben", schreibt er naiv in seinem Tagcbuche. „Ich habe

dem General vorgeschlagen, das Buch von Msgr. Trevern,

„la lii3eu8Hion amicale" zu lesen; er ist darauf eingegangen

und ich werde ihm das Buch zuschicken."

Getreu der Aufgabe, die er sich gestellt, als Vermittler

zwischen der geistlichen Autorität und der weltlichen Macht

zu Wirten, trat er, nachdem die Sieger das Land verlassen

und die Republik festen Bestand gewonnen hatte, mit ihren

obersten Leitern in Beziehung, mit Thicrs, Jules Simon,

Dufaurc u, A, welche ihm mit der ihm gebührenden Ehr

erbietung begegneten, seine Bitten, Vorschläge, Winle in

kirchenpolitischen Fragen, in Besetzung der Bisthümer u. A.

berücksichtigten und in ihm der kirchlichen Autorität huldigten

Wir fassen uns über diese Periode seiner Wirksamkeit, so

interessant sie Msgr. Besson darstellt, kürzer, da sie in ihrem

strengen Bezug auf damalige französische Zustände mehr für

Frankreich felbst, als für einen größeren deutschen Leserkreis

bedeutsam erscheint. Aber mit gutem Grund nennt ihn

Bcsson „le Mnipotentiaire perMuel äe I» Trance »

Lome et le miniztro le pluz 2ocr6cljt6 par lk cour äe

Lome ä»n3 IoF llssaire» cle lrance." Nur des einen großen

Verdienstes müssen wir erwähnen, das sich der unermüdliche

Verfechter der kirchlichen Rechte und Freiheiten um die

Erhaltung der weiblichen Congregationcn erwarb, als die

„rothe Republik" gegen alle Ordensanstaltcn losstürmte.

Möchte dem vielfach angefochtenen Kirchenfürsten latholischer-

scits dieses Verdienst nie vergessen werden!

Seiner Anhänglichkeit an Napoleon und dessen Familie,

den „rothen Prinzen" ausgenommen, blieb er auch nach dem

Sturze treu und unterhielt einm warmen Briefwechsel mtt

der Kaiserin, später auch mit dem Prinzen. Da er an den

Fortbestand der Republik nicht glaubte, so richtete er sein

Auge am liebsten auf die Wiedereinsetzung der kaiserlichen

Dynastie, der er seit 1872 um so zuversichtlicher entgegen

sah, als er sie insgeheim durch die deutsche Politik unter
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stützt glaubte. Msgr. Acsson betont, daß es dem Erzbischof

von Ronen dabei ausschließlich um das Wohl der Kirche zu

thun gewesen sei;, als der Kaiser in der Verbannung starb,

war seine Sorge nm dessen Seclcnzustand vor dem Tode

so groß, daß er sich bei der Kaiserin spccicll darnach erkundigte

und in deren Auftrag vom Pfarrer von Chislehurst die

tröstliche Nachricht erhielt : das religiöse Verhalten Napoleons

sei ein höchst erbauliches gewesen und noch kurz vor seinem

überraschend schnell eingetretenen Tode habe er seine Pflichten

„als guter Katholik" erfüllt.

Die Hoffnung des Cardinals, den kaiserlichen Prinzen

noch einmal als den Netter seines Vaterlandes zu begrüßen,

wnrde durch seinen Besuch ans dem Schloß Arcncnberg nnd

durch den ausgezeichneten Eindruck, den der vor seiner Voll

jährigkeit stehende Prinz auf ihn machte, lebhaft angefacht.

Er blieb niit demselben im Nriefwcchfcl, bis den Unglück

lichen sein tragisches Geschick erreichte, das von seinen, väter

lichen Freunde bitter beklagt wurde. Nach dem Tode des

Prinzen sandte die tiefgebeugte Kaiserin dem Cardinal die

Abschrift eines Gebetes, das ihr Sohn selbst verfaßt hatte

und das in katholischen Kreisen wohl gekannt zu werden

verdient.

Kein Vorkommniß, kein noch so lebhaftes pcrfönlichcs

oder lokales Interesse konnte aber die innige nnd schmerzliche

Thcilnahme des Kirchcnftirsteu von dem gefangenen nnd

unterdrückten Oberhaupt der Kirche ablenken. Fast alljährlich

begab er sich persönlich nach Rom, nm die schmerzliche Freude

zu genießen, dem Stellvertreter Christi seine Ergebenheit

und Treue zu bezeugen. Doch wnrde er auch wiederholt

vom Präsidenten der Republik, Thicrs, halboffizicll mit

wichtigen Missionen nach Rom gesandt. Als ihm Jahre 1875

Bonnechose letzterem die gefahrvolle Lage des Papstes in

dem revolutionären Rom darstellte, erwiderte derselbe: „Es

kommt mir nicht zu, dem Papste Rathschläge zu crthcilcu.

Wenn er nach Frankreich kommen will, wird er wie Pins VII,
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auf de» Kniceu empfangen werde». Ich bin bereit, den

Palast i» Auignun z» seiner Aufnahme i» Stand scheu z»

lassen; aber ich glaube, daß er es vorziehen wird, in Rom

zu bleiben". Dieses Wort des scharfsichtigen Staatsmannes

fand eine schöne Bestätigung während eines Besuches des

Erzbischofs in Rom. Als derselbe die Rede auf die bedrohte

Stellung des hl, Vaters in Rom brachte und ihn zu einer

Willensäußerung dchhalb veranlassen wollte, verschob dieser

zunächst seine Antwort auf die folgende Audienz; gegen

Ende derselben zeigte Pius IX, auf ein Kästchen, das ein

schönes in Elfenbein geschnittenes Basrelief enthielt, und

sagte: „Dies ist ei» Andenken, das ich Ihnen zn hinter

lassen wünsche: es stellt den hl. Petrus, aus seinem Gcfängniß

fliehend, außerhalb Rom dar. Aber dem Apostel begegnet

unser Herr mit dem Kreuze beladen, und er sagt zu ihm:

„vomius, quo v»c!is?' Jesus erwiderte: ,Ich gehe »ach

Rom, um mich zum audernmale kreuzigen zu lassen.' Der

hl Petrus verstand das Wort und lehrte in die Stadt

zurück, wo er das Martyrium erlitt. Scheu Sie. mein

lieber Cardinal, wenn man in mich dringt, Rom zu verlassen,

und ich überlege, welchen Entschluß ich fassen soll, tritt diese

große Vision vor meinen Geist. Ich schließe daraus, daß

ich hier bleiben und die Sache abwarten muß." Er harrte

aus in der ewigen Stadt, bis ihn der Ruf des Herrn am

9. Februar 1878 in die Ewigkeit abrief.

Die Todesnachricht traf den Erzbischof von Runen

schwer trank in Paris, wo er sich wegen einer Operation

längere Zeit aufhalten mußte. Trotz feines leidenden

Zustaudcs mußte er dem Minister der auswärtigen An

gelegenheiten drei Unterredungen gewähren, über welche

Bonuechose Folgendes schreibt: „Die Regierung wünscht,

daß der neue Papst ein Italiener und ein gemäßigter Mann

sei; sie fürchtet einen Ordcnsgeistlichen, Auch wünscht sie

die Tradition der Ablehnung anstecht zu halten und bat

mich, dies auf mich zu nehmen. Ich erwiderte: Der neue
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Papst würde vcrmuthlich ein Italiener sein, und zugleich

sowohl ein gemäßigter als standhafter Manu; was aber

mich beträfe, so könne ich leine Mission übernehmen, welche

meine Wahl behindern und mein Gewissen belasten würde.

Nach dieser Erklärung beriet!) sich der Minister mit seinen

College» und dem Marschall. Hierauf händigte er mir

einen vertraulichen Brief ein, durch den mir die französische

Regierung die Vollmacht gab, in ihrem Namen zu handeln,

wie ich es für das Interesse Frankreichs für gut halten

würde. Ich war ermächtigt, diesen Brief vorkommenden

Falles dem Dekan des h. Collcgiums, dem Präsidenten des

Conclave. aber nur diesem allein, vorzuzeigen. Ein Mandat

von diesem Umfang und so voll Vertrauen konnte mich in

keine Verlegenheit setzen und war nur ehrenvoll. Ich nahm

es daher an."

Das unter so schwierigen Verhältnissen abzuhaltende

Conclave schildert Vonncchose in seinen Aufzeichnungen höchst

interessant als Augenzeuge und Thcilnehmer. Von den

baulichen Veränderungen an, die der Vatikan wegen des

Conclave erleiden mußte — die früheren hatten in dem

vorzüglich dafür eingerichteten Quirinal stattgefunden —

bis zu dem Augcublick, da sich der Subdekan, Cardinal di

Pictro, dem Erwählten mit der Frage nahte: „Sie sind

zum Papst gewählt: wollen Sie die Wahl annehmen?"

und der Cardinal Pecci, weiß wie Linnen, erwiderte: „Da

es die Vorsehung so will, unterwerfe ich mich und nehme

sie an," — ist die eingehende Schilderung dieses geistreichen

Conclavistcn höchst anschaulich, uud zugleich geht daraus

hervor, daß sein eigener Einfluß dabei kein geringer war.

In der kurzen Charakteristik, welche er von dem Cardinal

Pecci gibt, legt er gleichsam sich selbst Rechenschaft über

dieses Resultat der Wahl ab. „Wir haben", schreibt er,

„Pecci gewählt, weil er fromm, unterrichtet, erleuchtet, ge

recht, gemäßigt und sehr standhaft ist. Er kennt die Welt,

er besitzt eine große Erfahrung mit Menfchcn und Dingen.
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Er ist Delegat in Vencvent, Nuntius in Belgien gewesen;

er war dreißig Jahre lang Bischof und hat alle seine Aemter

mit Erfolg verwaltet, indem er sich Achtung und Liebe

erwarb. Liegen in dieser Vergangenheit nicht genügende

Bürgschaften, um unsere Wahl zu rechtfertigen?"

In der ersten Priuataudienz wurde Cardinal Bounechosc

von Leo XIII. mit der gleichen Güte empfangen, die ihm

dessen Vorgänger erzeigt hatten. Der Cardinal überbrachte

als Peterspfcnnig hunderttausend Franks, die dem hl. Vater

sehr gelegen kamen, da die Kosten für das Conclave außer»

ordentlich beträchtlich waren. Im weiteren Verlaufe ihrer

Unterredung bewies der hl. Vater dem viclerfahrenen, be

währten Kirchenfürsten rückhaltloses Vertrauen; er bewahrte

ihm dasselbe trotz der schwierigsten Verhältnisse, zwischen

denen der Prälat stand, bis zu dessen Tod, ehrte ihn durch

Beachtung seiner Rathschläge und durch alle Anerkennung

seiner Wirksamkeit.

Jene schwierigsten Verhältnisse umfassen die ganze Ge

schichte der Kirchcnverfolgung in Frankreich unter dem Banner

der Republik: den Klostersturm, der mit der Vertreibung

der Väter der Gesellschaft Jesu begann, die Schließung

der geistlichen Seminare, die Entchristlichung der Schulen,

die ebenso grausamen wie lächerlichen Gesetze und Dekrete

Ferry's. Wer künftig über französische Kirchengeschichte

während der Jahre 1830—80 schreiben will, wird Msgr.

Besson's Biographie des Erzbischofs von Ronen nicht außer

Acht lassen dürfen.

In diese sturmvollen Zeiten des Kampfes fallen wie

halkyonische Tage des Friedens die von Zeit zu Zeit in

Rom zugebrachten Wochen, Zu Füßen des Stellvertreters

Christi athmete der müde Kämpfer auf, gewann wieder neue

Kräfte zu neuen Kämpfen, die feiner in der Heimath harrten.

Leo XIII. ehrte den greisen Cardinal am Jahrestage seiner

Krönung durch eine ganz persönliche Auszeichnung: er ließ

denselben einladen, ihm während des Pontificalamtes zu
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assistircn, d. h. neben ihm auf der Estrade zu sitzen, ihm

das Schiffchen mit dem Weihrauch zu reichen und dreimal

uor ihm das Rauchfaß zu schwingen. Bonncchose sah darin

in erster Linie einen Akt der Artigkeit gegen die Franzosen,

dann aber auch ein öffentliches Zeugniß der Achtung für

ihn fclbst, das ihn tief rührte und tröstete.

Wenn der Cardinal im Interesse der Kirche mit den

Spitzen aller Partcirichtungcn in gutem Einvernehmen zu

stehen suchte und durch seine feinen Formen, feine aus

gesuchte Höflichkeit, seine diplomatische Gewandtheit selbst

den rothestcn Republikanern Rücksicht abzwang, sie oft fugar

für feine Vorstellungen gewann, so konnte er sich doch nicht

entschließen, Gambctta die Ehre persönlicher Verhandlungen

mit ihm zu erweisen. Er stellte dessen unglaubliche Frech

heit und sein Ncduertalent weit über seine geistige Begabung

und schrieb seinen Hauptcrfolg dem zu, daß er durch fein

cyuischcs Vorgehen gegen die Kirche, das in dem Worte

gipfelte: „der Klericalismus ist der Feind!" alle Gottlosen

und Schlimmen, aber auch die Unerfahrenen und selbst die

Eingeschüchterten um sich schaarte. Ebcnfo verabscheute

Bonncchose Paul Bert, dem Gambctta bei Bildung des

Kabiucts den öffentlichen Unterricht und den Cultus zu

gewiesen hatte und der, wie alle seine Creaturen, wie „ein

Sklave in seiner Hand" war. Als der Cardinal gegen Grcvy

sein mißbilligendes Staunen darüber anssprach, daß er

Gambctta an die Spitze des Kabiucts gcstcllt und ihm die

Wahl feiner Mitarbeiter freigestellt habe, suchte sich dieser

zu rechtfertigen: „Die Journale, die Kammern, die öffent

liche Meinung haben mir Gambctta aufgedrängt!" Er ver

sprach aber dem Prälaten, daß er für Aufrechthaltung des

Conkordals und des Cultusbudgcts Sorge tragen und lieber

abdanken, als den verderblichen Gelüsten jener Feinde nach

geben werde. „Was, abdanken?" rief der Cardinal; „das

wäre ja lcinc Hilfe! Kämpfen muß man und verhindern!"

Nachdem Gambctta fchneller als zu erwarten stand
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seine politische Rolle ausgespielt hatte, nahm Vonncchosc

wieder Stellung zum Ministerium. „Es war nicht wenig

peinlich", bemerkt Msgr. Vcsson. „in seinem Alter und bei

der hohen Lebensstellung, die er einnahm, die Mitglieder

dieses Ministeriums aufzusuchen und sich mit ihnen ins Be

nehmen zu setzen, um sie über die religiöse Frage aufzuklären

und wenigstens theilwcisc das Böse, das sie aus Unwissen

heit oder Böswilligkeit unternehmen konnten, zu verhindern.

Aber er glaubte im Interesse der heiligen Sache, der er sein

Leben gewidmet, diese für den Purpur dcmüthigendc Rolle

auf sich nehmen zu müssen; der erkrankte Nuntius bat ihn

darum; der Erzbischof erklärte offen, er habe zu derartigen

Verhandlungen weder Befähigung noch Neigung. Mit Gut

heißung des hl. Vaters sing er dann bei dem häufige»

Wechsel der Personen mit jedem neuen Ministerium seine

undankbare Aufgabe von vorne an — undankbar, weil der

Erfolg oft ein fchr geringer, die Beurtheilung aber, die er

von den verschiedenen Seiten erfahren mutzte, oft eine höchst

ungerechte und gehässige war. Dies mag ihn vielmals mehr

entmuthigt haben, als die trostlosen Zustände selbst, mit

denen er es zu thun hatte"

Gewiß war die Bürde mehr als schwer für einen Greis,

der das achtzigste Lebensjahr überschritten hatte! Seit

fünfzig Jahren war er Priester, seit fünfnnddreißig Jahren

trug er den Bischofsstab, feit zwanzig Jahren war er Mit

glied des hl. Collegiums, seit einem Vierteljahrhundrrt nahm

er den erzbischöflichcn Stuhl von Rouen ein. Das glänzende

Fest, welches sein Klerus, seine Nmtsbrüdcr und seine Diöce-

sanen gelegentlich des Jahrestages dieses Ereignisses am

5. Juni 1883 veranstalteten und das durch einen Brief des

hl. Vaters und dessen Segen gekrönt wnrde, mochte dem hohen

Würdenträger ein süßer Lohn und Trost für das Opfer

seines langen, mühevollen Lebens im Dienste der Kirche sein.

Es war, als sollte dasselbe fast mit diesem Feste seinen

Abschluß finden.
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Beinahe plötzlich trat bei dem bis dahin trotz seiner

schneeweißen Haare fast jugendlich rüstigen Greise mit heftigen,

rheumatischen Schmerzen im linleu Arm ein rascher Kräfte

verfall ein. Die Bäder von Nix thaten ihm wohl und

schienen ihn nochmals zu beleben, ja er vermochte sogar, sich

noch einmal, zum letztenmal für die Reise nach dem von

- ihm so heißgeliebten Rom zu rüsten; vorher jedoch spendete

er den „Kindern von Frankreich", dem Sohn und der Tochter

des in Eu residireuden Grafen von Paris, in der dortigen

Schlohkapelle das hl. Sakrament der Firmung, Gelegent

liche Begegnungen mit dem Grafen, der zu feinen Diöcesanen

gehörte, hatten Bonncchose sehr zu dessen Gunsten gestimmt.

Der Hoffnungen, die er auf eine Erneuerung des Kaiser

reichs gesetzt, durch den Tod des Prinzen Napoleon verlustig

geworden, ohne Vertrauen in Jene, die demselben nachfolgen

konnten, an dem Fortbcstand der damals herrschenden Zu

stände zweifelnd, hatte er sich rückhaltslos den Repräsen

tanten des monarchischen Princips in Frankreich, den Bour-

bonen, zugewendet. Der Graf von Chambord war sterbend :

bei öfterem Begegnen hatte der Graf von Paris, der Erbe

der Krone von Frankreich, einen vorzüglichen Eindruck auf

den Cardinal gemacht. „Die ganze Haltung des Hanfes,

die wahrhaft christliche Erziehung, welche die königlichen

Kinder uutcr den Augen ihrer hohen Eltern erhielten, alles

hatte ihn im höchsten Grade befriedigt." Der Fürst selbst

erschien ihm „erleuchtet, aufrichtig religiös", von der Nich

tigkeit seiner Pflichten in seiner Eigenschaft als ältester Sohn

der Kirche durchdrungen . . . „Seine Uebcrzcugungen sind

tief gegründet; man darf von ihm Alles hoffen, Alles

erwarten. Wenn Gott ihm erlaubt, den Thron seiner Väter

wieder zu besteigen, wird Frankreich einen sehr christlichen

König an ihm haben."

In der Abschiedsaudicnz bei Leo XIII., der dem greisen

Kirchenfürsten in so hohem Grade Achtung und Vertrauen

bezeugte, daß derselbe bis zu Thräuen gerührt wurde, über
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reichte er dem Stellvertreter Christi als den zuletzt in seiner

Diöcese gesammelten Peterepfcnnig 60,000 Franls und legte

ihm seine Ansichten dar, wie Rom deni Papst zurückgegeben

werden lönne und zwar nicht allein mit Zustimmung der

Mächte, sondern durch ihre eigene diplomatische Intervention,

— Schwerer als je zuvor verabschiedete er sich diesmal von

der ihm so theurcn ewigen Stadt, in der seine Tage zu

beschließen er früher wohl gehofft und gewünscht hatte;

eine Ahnung sagte ihm, daß er von ihr, von ihren vielen

heiligen Stätten, von ihrem ehrwürdigen obersten Hirten

für immer scheide.

Msgr. Besson widmet der Wirksamkeit des Cardinals

Bonnechose als Redner und Schriftsteller, als Vcrwaltungs-

bcamter und Seelenführcr zwei umfangreiche Kapitel, denen

wir -nach dem bisher Mitgetheiltcn keine Einzelheiten ent

nehmen wollen, da es zu weit führen würde. Dagegen

dürfen wir es nicht unterlassen, nachdem wir vorzugsweise

dem Gange seines öffentlichen Lebens gefolgt, mindestens

soviel aus seinem Privatleben mitzutheilen, als nothwendig

erscheint, um sein Gesammtbilo zu vervollständigen.

Seinem priesterlichen Privatleben gehören mehr oder

minder die zahlreichen, oft geradezu erstaunlichen Bekehr

ungen an, die er unter allen Ständen, Nationen. Geschlechtern.

Altersstufen mit einer wahren „apostolischen Leidenschaft"

gewirkt hat. Er ging den Seelen mit unermüdlicher Aus

dauer nach, wie der gute Hirte, er suchte sie unter dem

Schisma, wie unter der Häresie auf, er bebte weder vor

ihrer Unwissenheit, noch vor ihrer Ueberbildung zurück. Er

betrachtete es als sein ganz specielles Amt, zu dem er sich

innerlich vor Allem berufen fühlte. Man hat seinen Versuch,

den General Feldmarschall Manteuffel zum Katholicismus

bekehren zu wollen, belacht ; sein Biograph erzählt eine ganze

Reihe von ihm bewirkter Couversionen, die in ihrem Ver

laufe ungleich merkwürdiger waren, als die Conversio» des

ernsten strenggläubigen preußischen Waffenhelden gewesen war«.
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Der grohc Einfluß, den er ans die Seelen ausübte, war

nicht zum wenigsten auf die gewinnende Anmuth. milde Würde

undscclischeSchönheitseinrräußcrcnErschcinungzurückzuführcu.

die dem achtzigjährigen Greife im Purpur noch gerade fo eigen

war, wie dem vierzigjährigen Mann. Seine hohe, gewölbte

Stirne, schlanke Geftalt, feine stramme Haltung wurden vom

Alter kaum berührt; der Vlick seiner blauen Angcn hatte nichts

von seiner Lebhaftigkeit, nichts von seincrHcitcrtcit eingebüßt;

der Ton seiner Stimme war klar, sein Wort fest nnd bestimmt.

Das Schönste an ihm war wohl sein Lächeln, das sein edles

Antlitz verklärte und, ohne den Ausdruck hoher Intelligenz

abzuschwächen, ihm etwas überaus.Gütiges verlieh, das ihm

die Herzen gewann.

Seine Lebensweise war eine streng geordnete und sein

Tagcslauf, wie er von feinem Privatsckretär mitgcthcilt wird,

kann als ein wahres Muster für Geistliche wie Laien bezeichnet

werden. Er beobachtete die von ihm festgesetzte Ordnung am

Vorabend seines Todes den 27. Oktober' 1883 geradeso, wie

er es am Tage seiner Inthronisation den 2. Juni 1848 gcthan

hatte. Wie er seinem Acußcrcn nach den Gewohnheiten seiner

frühesten Jugend stets große Aufmerksamkeit schenkte nnd in

dessen Vernachlässigung cincn.Mangcl an Selbstachtung erblickte,

so war er auf strengste Ordnung in seiner Umgebung und

auf die gewissenhafte Benützung der Zeit bedacht; Alles mußte

feinen bestimmten Platz einnehmen , Alles zu seiner Zeit

geschehen, und wie im äußeren Leben Alles methodisch geregelt

war, so war es anch in seinem innerlichen Leben.

Diese außerordentliche Pünktlichkeit seines Lebens gab

auch seiner Verwaltung das Gepräge der Bestimmtheit und

Ordnung.

Inmitten seines von Tausenden beanspruchten, von Ge

schäften fast überbürdeten Lebens war es ihm aber gelungen,

eine Stätte der Einfamkeil in feinem Herzen zu gründen, die

er immer nnd überall mit sich trug. „Es gibt keine zwei

Wege, um in den Himmel zu kommen ; es ist durchaus noth'
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wendig, daß man sich mitten im Weltgetriebe eine Einsamkeit

schafft", Pflegte er zu sagen. Es war der tiefe, erleuchtete

Glaube, die ernsteste Religiosität, was ihm half, diese Einsam

keit in seinem Innern zu schaffen. Er sagte eines Tages,

ohne die Spur von Ostentation: „Ich weih nicht, ob ich

jemals den Gedanken an die Gegenwart Gottes verliere":

und bevor er Bischof wurde und mit geistlichen Studie»

beschäftigt war, schrieb er in sein Tagebuch: „Ich befand

mich fortwährend in der Gegenwart Gottes". Nichts

unternahm er. ohne gebetet, viel darüber gebetet zu haben.

Es findet sich in seinem Tagebuch nicht eine einzige Seite,

wo sich- dieser Geist der Frömmigkeit nicht fast auf jeder Zeile

offenbarte.

„Aus dieser erhabenen und zugleich so kindlichen Fröm

migkeit", sagt Msgi. Bcssun, „entsprang ein Gefühl, das

gleichsam deren natürliche Blume ist und in unseren Tagen

so selten wird, wie die wahre Frömmigkeit selbst; wir meinen die

Dankbarkeit. Der Cardinal machte aus ihr eine Art Beruf und

versäumte keine Gelegenheit, ihr Ausdruck zu verleihen."

„Der Geist der Frömmigkeit, des Glaubens und der

Dankbarkeit, welcher den Cardinal beseelte, hatte seine Wurzel

in einem Gefühle, das seiner Seele tief eingegraben war,

mehr als irgend einer anderen Seele feiner Zeit, und das

ihn im Staat und selbst in der Kirche vor den meisten seiner

Zeitgenossen auszeichnete. Es war die Achtung für die Au

torität , . . Wir dürfen behaupten, daß ihm die Autorität

immer obenan stand, sei es, daß er sich selbst ihr unterwarf,

sei es, daß er dies von Anderen forderte. In dem Zustande,

in welchem sich gegenwärtig die Christen befinden, haben selbst

Diejenigen, welche sich noch für Christen halten, nur noch

eine unbestimmte Idee von diesem Culte für die Autorität,

ob die häusliche, sociale oder kirchliche, welche in der zeitlichen

Ordnung den Vater, die Obrigkeit, den Souverän, in der

geistlichen nnd göttlichen Ordnung den Priester, den Bischof,

den Papst umfaßt, und welche vom Vater, diesem Priester

Hlft«i..,»lit. »litter «vil. 23
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der Familie, vom Souverän, diesem Priester des Voltes, vom

Papst, dem Vater und Oberpriester pa> exc«II«!>ce bis zu

Gott emporsteigt, dem Vater und Hirten aller Seelen", Ans

diesem, dem Cardinal tief innewohnenden Gefühl für die Au

torität erklärt Msgr. Besson, was ihm so oft zum Verbrechen

angerechnet wurde: daß er der Restauration, dem Iuliköuig-

thum und dem zweiten Kaiserreich seine Dienste geweiht hat.

Seine Antipathie gegen die republikanische Regicrungsform

hat er, wie wir gcfchen haben, nie verhehlt: „aber etwas

Anderes ist die Form einer Regierung, etwas Anderes sind

die Menschen, welche sie repräscntiren". Bonnechose war vor

Allem Mann der Kirche und innerhalb der Kirche ei» Mann

der Autorität, Er wollte, daß man um ihn herum die Au

torität respettire, wie er sie selbst respettirte; er litt nie, daß

man leichtfertig über sie sprach, und wies Jene, welche sie

verächtlich machen oder verhöhnen wollten, streng zurccht.

Eine seiner liebenswürdigsten Seiten war sein unermüd

licher Wuhlthätigteitssinn, von dem zahllose Beispiele zu

erzählen wären. Niemand war dem Mitleid zugänglicher,

als er; Almosen spenden war ihm Vergnügen; und er that

es mit einer Zartheit, mit einer Güte, mit einer Zuvor

kommenheit, daß er auch dadurch wieder wohl that, die ver

schämten Armen in ihren eigenen Augen aufrichtete, in die

Wunden ihrer Seele dabei Balfam goß. Nicht nur aus allen

Theilcn Frankreichs, aus der Schweiz, Italien, Deutschland

gingen schriftliche Bittgesuche an ihn ein; er beantwortete alle

und gab überall hin, „Sie würden nicht geschrieben haben,

wenn sie nicht in Noth wären", pflegte er zu entgegnen, wenn

Einwendungen gegen seine unbegrenzte Wohlthätiglcit gegen

völlig Fremde erhoben wurden.

Bei einer solchen Nächstenliebe für Unglückliche aller Art

kann man sich denken, wie gütig er gegen feine Priester, gegen

die Ordenspersouen, gegen die Leute seines Haushaltes, gegen

Alle war, die in Beziehung zu ihm standen oder seiner

Familie angehörten.
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Bis an das Ende seiner Tage nährte er Geist und Herz

mit den Worten großer Geistesmänner neben dem Buch der

Bücher, das er in einer kleinen zweibändigen Ausgabe selbst

auf alle seine Reisen mitnahm. Seine tägliche Lesung hielt

ihn in beständigem Verkehr mit den Heiligen Gottes. Auch

das Studium der Geschichte gewährte ihm noch im Alter so

Genuß wie Belehrung! die aus der Geschichte geschöpften

Lehre» waren ihm durch keine anderen zu ersetzen. Nahrung

für seine Seele bot ihm aber vorzugsweise der große Bossuet,

dessen „Klevktions sur 1^ mM^i-os" und die Predigten, Im

hohen Alter beschäftigte er sich namentlich gern mit Bossuets

Gedanken über die Kürze des Lebens und die Plötzlichkeit des

Todes^ er bereitete sich damit selbst auf den Tod vor.

Sanft und leicht, ohne daß eine eigentliche Krankheit

voranging, löste der Tod nach einem fast vicrundachtzig-

jährigen Leben die Seele dieses außergewöhnlichen Mannes

von der Hülle des Leibes. Er selbst vermochte noch am

27. Ottober 1883 anzuordnen, daß in allen Kirchen seiner

Erzdiöcese für ihn gebetet werde; fchon am 28. Ottober kurz

nach Mitternacht war er zum ewigen Leben eingegangen.

Wie sehr sein Verlust von Allen, die ihn gekannt hatten,

betrauert wurde und wie lebendig sein Andenken über das

Grab hinaus in den Herzen seiner Diöcescmen fortdauerte,

bezeugte die allseitige Theiluahme an der Sammlung, welche

zur Herstellung eines würdigen Denkmales in Marmor ver

anstaltet wurde. Dasselbe, von einem der ersten Bildhauer

Frankreichs entworfen, stellt den Cardinal in knieender Haltung,

die Hände gefaltet, die Äugen gen Himmel gerichtet, dar, so

wie er oft in seiner Kathedrale betend gesehen worden war.

Es trägt die Devise des Kirchenfürsten: „t'ille et virtute".

?3>
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Der Laacher Conciliensammlung siebenter Band.')

(Das Vatikanische Concil.)

Zum letzten Mal haben wir uns in dieser Zeitschrift mit

dem großartigen Sammelwerke beschäftigt in Band 89 S, 526 ff.

Seitdem sind mehr als acht Jahre dahingeflossen, innerhalb

deren der emsige Leiter des Unternehmens I'. Gerhard Schn er

mann aus dieser Zeitlichkeit zu einem besseren Leben abberufen

wurde. Nach den uralten Ueberlieferungen der Gesellschaft

Jesu wurde an Zeit, Mühe und materiellen Ausgaben nichts

gespart, um den siebenten Band, welcher mit einer der groß

artigsten und folgenschwersten Thatsachen, dem ökumenischen

Concil vom Vatikan, befaßt ist, in möglichster Vollendung an

das Licht zu bringen. Zu diesem Zwecke schien die Benützung

der zu Rom im neu errichteten Archiv des Va titanischen

C o n ei ls aufbewahrten Akten der allgemeinen Kirchcnversamm-

lung unumgänglich nothwendig, wollte man anders zu einem

sicheren Urtheil über eine Menge bis dahin nur wenig auf

gehellter, oder vielmehr gänzlich entstellter Thatsachen kommen

und über bereits vorhandene Sammlungen hinausgelangen.

!) ^otll st venret» 8«,cloium eoneilioi'uin reeeutiui'iim, lüolleetin

I^»eeu8i«. ^uctoribu» pleZb^teri» 8. ^, e äomu L, V. >I.

«iue I»be eoueept»e »,<i I^cum. Iomu8 »eptimuz: ^eta et

lleeret,» 8»ern8l>,n<:ti Ueeuiueuici (üoucilii V«,tio»ni. ^eeeöuut

permult» 8,I>^ cloeument» »<! Onucilimn l^u8<zue l>i8tnnam

8peet»i!ti», Oum iuäieibu8 ßen«rll!il>u3 8eptem vuluminum

totiii8 eolleotic>m8. 4°. (XX S, u, «942 llul.) ^« 26,
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Wenngleich in seiner Gesundheit erschüttert, wagte l', Schnee

mann dennoch 1884 eine al'crmalige Nomreisc, von welcher

er reichen literarischen Gewinn, aber auch den Keim des

Todes mitbrachte, welcher am 20. November 1885 zur Aus

gestaltung gelangte und damit ein Leben zu Ende brachte,

welches sich ruhmvoll im Dienste der Kirche, der Wissenschaft

und des Ordens verzehrt hatte. ^

Unverweilt füllte der Orden die entstandene Lücke durch

Berufung des !'. Theodor Granderath aus, welcher seitdem

die Leitung des Riesenwerkes übernommen und heute in glück

licher Weise zum Abschluß gebracht hat. Aus der von ihm

verfaßten Vorrede entnehmen wir, daß er, unbefriedigt mit

der von seinem Vorgänger in Rom gemachten Ausbeute, noch

mals dem Archiv des Vatikanischen Concils einen Besuch

abstattete. Der Gefälligkeit des Archivars. Canuuikus Antonio

Cani, haben wir es zu danken, daß Granderath die von Schnee

mann gesammelten Urkunden nochmals mit den Originalicn

vergleichen, verbessern und durch Gewinnung neuer Schätze

wesentlich bereichern tonnte. Mit Recht gedenkt er in dank

barem Sinn der vortrefflichen Hilfe, die ihn» zu Rom der

als Herausgeber des „Archivs für Kirchengeschichte des Mittel

alters" in der ganzen wiffenschaftlichen Welt bekannte Ordens

genosse I'. Franz Ehrle, diesseits der Alpen die Väter Joseph

Esseiva und Mathias Aymans geleistet haben. Den

beiden letztern wird entscheidender Antheil an dem Zustande

kommen des Bandes zugeschrieben. In der That, es ist ein

Wert von solcher Größe des Planes und Genauigkeit der

Ausführung, daß es nur aus dem Zusammenwirken vieler

einzelner Kräfte in's Dasein treten konnte und weniger den

Ruhm einer Einzelperson, als vielmehr den eines ganzen

Ordens bildet. In ihm besitzen wir eine aus den reinsten

Quellen geschöpfte Sammlung der zur Beurtheilung des Con

cils erforderlichen Akten. Selbstredend ist das nicht von einer

abschließenden Vollständigkeit zu verstehen, die man nicht

anstreben wollte, und die der hl. Vater im gegenwärtigen
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Zeitpunkte auch nicht gestatten kannte. Aber was uns dar-

geboten wird, ist echt und geeignet, die früheren Sammlungen

zu ergänzen und neue Gesichtspunkte für die Beurtheilung

der mit dem Concil in näherem oder entfernterem Zusam

menhang stehenden Begebenheiten zu eröffnen.

Indem wir zu einer Skizzirung des Inhaltes übergehen,

sei, es gestattet, darauf hinzuweisen, dah diese nur in den

alleräußersten und feinsten Strichen geschehen kann, denn

dieser Band mit 1752 Textesspalten in Großquart, die an

den meisten Stellen eine ganze Welt der erhabensten Gedanken

der Philosophie, der Theologie und des Kirchenrechts umfassen,

will nicht etwa bloß einmal studirt sein, Wünfcht man ihn

vollends zu bewältigen, so darf man ihn zeitlebens nicht

außer Augen lassen. Während die „0acum«utll" (1—500)

gleichsam den officiellen Theil bilden, erscheinen die quasi-

officiellen Urkunden und Aktenstücke im Anhang (501— ! 752).

Die auf die Zeit bis zur Eröffnung des Concils am 8, De

zember 18N9 bezüglichen Urkunden sind bekannt. Neues Gebiet

betreten wir in den Berichterstattungen (Relationen)^

welche die von der Glaubensdeputation aus ihrem Schooße

berufenen Bifchöfe über die Entwürfe zu den Dekreten über

den Glauben in den Generalcungregationen vor dem

ganzen Concil zu halten hatten- Als solche Berichterstatter,

deren Relationen die von de» Vätern eingebrachten Bemerk

ungen zu den Glaubensdekretcn prüften, erscheinen bei der

Glaubens-Constitutiou der Erzbischof Simor von Gran, sowie

die Bischöfe Pie von Poitiers, Martin von Paderborn und

namentlich Gasser von Brixen. Samnit und sonders bilden

diese Relationen bleibende Denkmale der allseitigen Gelehr

samkeit dieser ehrwürdigen Männer. Ist es bei solchem Reich-

thum der Bildung einen Augenblick gestattet, eine Wahl zu

treffen, dann möchte man dem hochscligen Bischof Gasser

von Brixen die Palme zuerkennen. In den Relationen dieses

Prälaten reichen sich philosophisches und theologisches Wissen

im schönsten Verein die Hand. Der Zahl nach enthält dieser
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Band für die Constitution vom katholischen Glaubeu an Bericht'

erftattungeu von Simor 2. uon Gasscr 10, von Martin 7.

von Pic 3.

Ans einige Relationen des Bischofs Gasser. welche sich

ohne Ausnahme dnrch knappe Sprache, durchsichtige Dar

stellung, vollendete Handhabung des Syllogismus und

Kenntnis; der scholastischen Philosophie, der Geschichte der

Philosophie und des gegenwärtigen Standes der philosophischen

Forschung auszeichnen, wollen »vir hierorts insbesondere hin

weisen. In der Relation über die Canoncs zum ersten Kapitel

der Constitution vom katholischen Glauben legt er die Gründe

dar, welche eine ausdrückliche Verwerfung des Pantheismus

wenn auch weniger für Deutschland, so doch für Frankreich

und Italien nothwcudig erheischten. Mit welch' ängstlicher

Sorgfalt in den Concilsverhandlungen jedes Wort, jede

Silbe, jedes Unterscheidungszeichen abgewogen wurden,

erkennen wir aus Gasser's Relation über die Anfangsworte

im ersten Absatz der ersten Constitution. Indem das Concil

mit den Worten . 8llncu> Oatlwlicu, ^iioljtnücg, KomlMil

lllnlesia" anhebt und jedc^ Komma dabei ausschließt, hat es

die Zweigthcorie der Auglikaner schou vorläufig stillschweigend

abgelehnt, aber mit dem Vorbehalt, in der Constitution über

die Kirche Christi diesen gejährlichen Irrthum noch besonders

verwerfen zu wolle» (118). Von weiterm Belang sind Gasser's

Bemerkungen über das System des Traditionalismus, dessen

crasserc Form das Concil ausdrücklich, dessen gemäßigte Form

es stillschweigend treffen wollte. Nicht minder gefährlich, als

der in Pantheismus auslaufende Ontologismns fordert der

Traditiunalismus, welcher die natürliche Gotteserkenntniß im

vermeintlichen Interesse der übernatürlichen Offenbarung über

spannt, die kirchliche Lehrgcwalt zum Einschreite» auf. In

feinen treffenden Ausführungen zeigt Gasser (130), daher in

diesen Fragen lebt und webt, und dieses System auch in seine»

feinsten Schätzungen kennt. Auch über den bedeutungsvollen

vierten Paragraphen des zweiten Kapitels der Glaubenscon
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stitution, welcher die Lehre über die Auslegung der heiligen

Schrift enthält, hat Gasser Vericht erstattet. Zwar hat das

Concil von Trient bei der Abfassung des Dekrets über die

Erklärung "der heiligen Schrift eine negative Form gewählt,

„aber lediglich zu dem Zwecke, damit Jedermann offenkundig

sei, daß der katholische Erklärer so lange einen neuen Sinn

einer biblischen Stelle beilegen könne, als ihm nicht feststehe,

daß die Kirche oder die einhellige Auffassung der Väter eine

Bibelstelle allbereits dogmatisch erläutert habe". Der Bischof

ist indeß davon überzeugt (iam po>8u»8u^, iminu pcr5u»»i8-

8imu8 8um), daß der „Sinn der tridentinischen Väter

ein positiver war". Um Aller Wünsche zu erfüllen, wird nun

das vatikanische Concil zuerst eine positive Formel anwenden,

und dann die negative Formuliruug des Tridentinums wieder

holen (145). Der Paragraph „yuoniam vero" des zweiten

Kapitels, welcher die Erklärung der heiligen Schrift nach

Maßgabe und im Sinne der katholischen Kirche und der Väter

positiv einschärft, gehört dem Jahre 1870 an. Ueber die

Notwendigkeit dieses Dekrets kann kein Zweifel bestehen, denn

heute ist man in außertirchlichen Kreisen dahin gekommen,

daß man nicht allein die ehrwürdigste Urkunde des menschlichen

Geschlechts, den Pentateuch. dem Moses abspricht und in weit

jüngere Zeiten versetzt, sondern auch Persönlichkeiten wie König

David, den Sänger der Psalmen, alles übernatürlichen Gehaltes

entkleidet und auf die Stufe von tlngberechnenden Abenteu

rern, die einem modernen Politiker zum Verwechseln ähnlich sind,

herabdrückt.

Unzweifelhaft eine der vornehmlichsten Leistungen Gasser's

ist die Relation, in welcher er auf der Rednertribüne der

Concilsaula noch einmal qua8i unu udtutu sämmtliche wider

den Entwurf der Constitution vom katholischen Glauben vor

gebrachten Bemerkungen und Einwürfe Revue Passiren läßt.

Sie fand statt am 19. April 1870. nachdem das Concil

einigen Vätern, darunter auch dem Bischof Wedekin von Hildes'

heim, die Erlaubniß zur Rückkehr in die Heimath aus

X
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Gründen der Gesundheit erthcilt hatte. Mit welcher Gewissen

haftigkeit der geistesmächtige Prälat bei seinem Bericht zu Werke

ging, beweist die Thatsache. daß er sogar die griechischen

Scholien zum Aristoteles in der Ausgabe des Prof. Brandis

in Bonn, und die endemische Ethik des Aristoteles in der „sehr

schönen Ausgabe von Fritzfche" zur Stütze der Behauptung

anzog, daß Aristoteles Gott als den Ursprung, als Final-

und Wirtursache der Welt erkannt habe (237), Weiterhin

gedenken wir der treffenden Ausführungen des Bifclwfs über

das bedeutungsvolle Wort ,,«t perl^Ucmmn" im zweiten

Canon des zweiten Kapitels, über die Verwerfung der Her

mesischen Lehre von der Einschränkung der Nothwcndigkeit

der Gnade auf den Glauben, der in Liebe thätig ist, und

endlich über den bedeutungsvollen Schluhparagraph der ersten

Constitution, der mit den Worten „Huomam v^ro »atii, nun

t-gr (233 ff.) beginnt.

Ueber diese Clausel und ihre Notwendigkeit enthält die

Relation goldene Worte. „Nicht etwa bloß einmal", bemerkt

Bischof Gasser im allgemeinen Concil, „fondern wiederholt

hat die Glaubensdepntation diese Frage in ihren Sitzungen

bcrathen, und stets mit der nämlichen Einhelligkeit sich dahin

ausgesprochen, daß dieser Schlußsatz oder eine ähnliche Er

mahnung unumgänglich nüthig sei. Denn sie mußte vorher

sehen, wie viele Uebel sich ergebe» würden, wenn jene An

schauung Platz griffe, als dürfe man über alle Fragen, die

weder in den Kapiteln, noch in den Canones dieser Con

stitution entschieden worden, in freier, ja in freiestcr Weise in

den Schulen verhandeln. Diesem Uebel, das um so größer

wäre, als das Vatikanum erst nach Jahrhunderten auf das

Concil von Trient folgte, glaubte das Vatikauum nach der

Ansicht der Glaubensdeputation auf andere Weife nicht vor

beugen zu können, als durch Beifügung einer solchen Clausel.

welche die Gläubigen zur Vermeidung und Ausrottung des

Irrthums auffordert, die Lehrer (der Theologie) aber daran

erinnert, daß es für einen erprobten Katholiken (pruhatu

.
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eatdaüea) nicht genüge, das zu vermeiden, was gegen den

Glauben verstoße, daß ihm vielmehr obliege, auch das zu

beobachten, was die Detrete des hl. Stuhles entschieden haben"

(244). An diese ausgezeichnete Relation schließt sich die Con

stitution über den katholischen Glauben mit den Namen der

einzelnen Väter, welche dieselbe am 24. April 1870 bestätigten,

und der Rede Pins IX nach Genehmigung des Concils-

bcschlusses.

Von ausnehmender Wichtigkeit sind die Mittheilungen

unserer Sammlung über die Geschichte der Wahl der Mit

glieder der Glaubensdeputation, sowie der Entstehung

des berühmten vierten Kapitels der ersten dogmatischen Con

stitution von der Kirche Christi mit der Überschrift „Vom

unfehlbaren Lehramt des römischen Papstes". Granderath

durfte die betreffenden Mittheilungen zunächst einem im Archiv

des Concils niedergelegten Tagebuch eines Mitgliedes der

Glaubensdeputation entlehnen, Nebstdem benützte er die

Akten oder Prototolle dieser Deputation, welche in zwei

Exemplaren vorhanden sind, von denen eines aus der Feder

des Sekretärs des Deputation entstammt und in den Sitzungen

selbst zu Papier gebracht wurde, während das zweite nach

den Sitzungen von anderer Hand verfaßt wurde. In- beiden

Exemplaren sind die Verhandlungen jeder Sitzung mit der

Namensunterschrift des Sekretärs versehen.. Was die Wahl

der Glaubeusdcputation anlangt, fo kam bei derselben die

Stimmung der Majorität über die brennende Frage sofort

zum Ausdruck. Den drei Gruppen der deutsch-ungarischen,

französischen und amerikanischen Bischöfe standen „jene Väter

gegenüber, welche Definition der Unfehlbarkeit verlangten".

In der Villa Cascrta, dem Hauptkloster der Nedemptoristen.

zu Berathuugen vereinigt, „beschlossen sie einhellig, keiner sei

in die Glaubensdeputation zu wählen, der der Definition der

Unfehlbarkeit abgeneigt sei, dagegen seien die Mitglieder aus

verschiedenen Nationen zu berufen und ihre Namen dem Erz-

bischof von Westminster einzuhändigen. Bereits nach einigen
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Tassen war ein Verzeichnis der Wahlcaudidaten aufgestellt

und durch Steindruck t>ei befreundeten Bischöfen zum Zweck

der Verbreitung übergeben In der Generalcongregation vom

14. Dezember 1869 wurden mit überwiegender Stimmen»

Mehrheit (maxiinn «ulsraßiorum »um«! c>) lediglich solche Mit

glieder in die Glanbensdeputation berufen, die der Defini

tion der Unfehlbarkeit günstig gesinnt waren, oder wenigstens

nicht offen widerstrebten. Auch die Gegner der Definition

ließen ein Verzeichnis) der Wahlcaudidaten drucken. Was die

Majorität der Väter von der päpstlichen Unfehlbarkeit hielt,

erhellte schon klar aus der Vornahme der Wahl der Glaubens

deputation" <Sp. 1646). Durch vorstehende authentische Mit

teilung gelaugte die Wahrheit zu ihrem Recht. Die Legenden

von unberechtigtem Einfluß Pius IX auf das Concil, oder

gar von einer Vergewaltigung durch die Jesuiten oder andere

kirchliche Orden, welche Schulmeinuugen zum Siege zu ver

helfen wünschten, sind ferner unhaltbar. Denn thatfächlich

hat jede der beiden Gruppen, in welche die Bischöfe von

vornherein zerfielen, nur von ihrem Recht Gebrauch gemacht

und ihm bei der entscheidenden Wahl der Mitglieder der

Glaubensdeputation Ausdruck verliehen. Eine» sehr genauen

Einblick in die umfassende, gründliche, gewissenhafte Thätigteit

diefer Deputation, welcher der hl. Vater den Cardinal Bilio

als Präsidenten und den Prälaten Professor Schwetz aus

Wien zum Sekretär bestimmte, gewinnen wir durch die mit-

getheiltcu Auszüge aus deren Sitzungen. Diese 58 Sitzungen

lassen erkennen, welche Bedeutung jedes auch anscheinend

noch so kleine Wort der dogmatischen Dekrete besitzt. Als

erläuterndes Beispiel sei verwiesen auf die Besprechungen

über die Frage, ob der Plural oder der Singular in der

Ueberschrift des vierten Kapitels zu wählen sei Aus weit

tragenden Gründen entschied man sich für die Fassuug „D«

liomani poutitic^ intallidili mkßi^rio' (1692).

Wie hat es sich zugetragen, daß das ursprüngliche Schema

der Constitution „Von der Kirche Christi" durch Beifügung
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des Entwurfs zum Dekret über die päpstliche Unfehlbarkeit

erweitert wurde, und wie kam es, daß sogar dieses erweiterte

Schema dadurch nochmals abgeändert wurde, daß jetzt der

die Infallibilität behandelnde Thcil den Vorzug der Priorität

erhielt? Hierüber berichten die Akten des Archivs ausführlich.

In letzter Instanz sind beide Maßnahmen auf die fortgesetzten

Angriffe der Presse gegen eine mit dem Glauben und der

Verfassung der katholischen Kirche auf das innigste verwachsene

und in allen Jahrhunderten unablässig geübte Lehre zurück

zuführen. „Die Cardinalpräsidenten waren vielleicht alle der

Definition zwar günstig. Aber uicht alle widerstanden mit

gleicher Kraft den wider die Behandlung der Defiuition

erhobenen Schwierigkeiten". Namentlich bezeichnet der bischöf

liche Verfasser des Tagebuches den ersten Präsidenten des

Concils, Cardinal De Angelis, als einem dilatorischen Verfahren

geneigt. „Die von ihm an das Gutachten (Broschüre) des

Erzbischofs Cardoni geknüpften Hoffnungen haben sich nicht

verwirklicht. Die Erwartungen dagegen jener Väter des

Eoncils, welche, vertrauend auf Gottes Hilfe, dem Concil und

der Congregation unverweilt einen Antrag vorlegen wollten,

hat der Gang der Ereignisse nicht getäuscht. Am 9 Februar

lehnte die mit der Prüfung der Eingaben betraute Congregation

einen wider die Definition vorgelegten Antrag ab, mit dem

Bemerken, daß der Antrag zu Gunsten der Definition dem

hl. Vater in hohem Grade zu empfehlen sei sm^uoper«

8UUIMU kontitici cmuiueuo'auäuin). Einzig und allein ab

weichender Meinung war der Cardinal Rauscher, der sich

außer Stande erklärte, die wider die Infallibilität und ihre

Definition erhobenen Einwürfe zu lösen; aber alle übrigen

Mitglieder hielten die Definition für überaus nöthig Ivel

Maxime uLce^Lluimn)" (1697). Am 9. März 1870 gelangte

das Schema der Infallibilität, bekannt unter dem Namen

<üuput acläLudum, unter die Concilsväter zur Verthcilung.

Für die in der Augsburger Allgemeinen Zeitung „fast

täglich gegen die Definition der Infallibiliät, den heil.
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Stuhl und die der ersteren geneigten Bischöfe gerichteten

Angriffe" macht das Tagebuch vor allen den Stiftspropst von

Döllinger verantwortlich (praecipuus auctur). Gerade dieses

Verfahren hatte in Verbindung mit dem die dilatorischen

Bemühungen der Minderheit der Bischöfe fördernden Auftreten

des Cardinals Bilio zum Ergebniß, daß die Majorität jetzt

sogar unverzügliche Behandlung des Kapitels über die Infalli-

bilität beantragte, „Denn sie vermutheten, daß man den

Aufschub in dieser Sache nur zu den, Zwecke beantrage, um

die Definition gänzlich zu hintertreiben". Die Cardinal-

präsidenten entsprachen diesem Wunsche nicht; nur das Eine

stellten sie in Aussicht, nach Erledigung der Constitution über

den Glauben werde man mit der Infallibilität beginne».

Jetzt bestürmten beide Gruppen Cardinal Bilio, den Präsi

denten der Glaubensdeputation, mit ihren Anliegen, Während

die Minorität beantragte, man möchte das 8ouumk cl« Kccle»i2,

wie es vorlag, also die Infallibilität zuletzt behandeln, verlangte

die Majorität, von der Furcht beherrscht, es möchte die

Infallibilität jetzt -ul cak'ncla^ ^r^c»., vertagt werden, sofortige

Vorlage des vierten Kapitels, „Bilio erwiderte, die Cardinals-

Präsidenten hätten bcfchlofsen, das Schema des (!uput all-

ckeuclum fei gleich vorzulegen und nicht vorher vom Primat

zu handeln. Er habe bereits den Druck der Bemerkungen

zum Kapitel vom Primat (cap. XI des Schema über die Kirche),

fowie zum Oap. HMenäum befohlen". Während der Char-

woche hatte eine Reihe von Mitgliedern der Glaubensdeputation

Besprechungen beim Erzbischof von Westminster, wo man die

Anträge von zwei Theologen billigte, gemäß welchen „die ganze

Oouiltitutin äe Kliman« l'outin'cs, alfo das elfte Kapitel des

Lcuemn clc Kl-dsM sammt dem lüaput aclcleucluin über die

Infallibilität in eine Constitution von vier Kapiteln zerlegt

wurde". Nach dem Tagebuch raffte die Minorität noch einmal

alle Kräfte zufamnien. „Unter anderem sagten sie, sie würden

der Infallibilität zustimmen, wenn das 8oliema <!« LccleLia

nach der Reihe der Artikel behandelt würde" (1698). Jetzt
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wurden die Cardinäle Morichini und Bilio wankend, Sie

neigten einem Aufschub der Verhandlungen zn. Ja. als die

Majorität durch einige ihrer Mitglieder am 18. April dem

ersten Präsidenten Cardinal De Angelis ihre schweren Befürcht

ungen für das Heil der Kirche mittheileu ließ, erfuhr sie, „daß

die Präsidenten diejenigen, welche Aufschub verlangten,

begünstigten" (l918). Aber sie ruhte nicht. Am 19, April

schilderte sie die gefahrvolle Lage dem Papst, „welcher sie (die

Deputation) freundlich aufnahm nnd das, was passend scheine

(quoci cnvßiuum viävretur), zu thun versprach". Am 23. April

überreichten drei Bischöfe dem Papst eine von 150 Vätern

unterzeichnete Bittschrift, worin beantragt wurde, die Verhand

lungen über die Constitution vom Papste sofort zu beginnen.

Aber erst an« 27. April war die Sache außer allen Zweifel

gestellt, denn an diesem Tage wurde in der Deputation für

Glaubensfachen die Vorlage der <üc»u»titutjc> cl« lionmnu

?nntiti(:t: entschieden (1698—99).

Des Weiteren können wir diese Angelegenheit hier nicht

verfolgen. Zur Ehre des vielgeschmähten Cardinals Bilio,

welcher das caput 2cl<1enl1um über die Iufallibilität verfaßt

hatte, fei noch bemerkt, daß gerade dieser Mann es war.

der unerwarteter Weise (iuopiulitum omnivu-j kcenüt) dieses

Kapitel in letzter Stunde in heftigster Weise angriff, weil

darin nach seiner Ansicht der Iufallibilität des Papstes

ein weiterer Spielraum gestattet sei, als die Theologen für

die Unfehlbarkeit der Kirche annehmen, während doch beide

zusammengehören und dieselben Gegenstände betreffen. An

der Lösung der vorgebrachten Einwände hatte Bischof

Martin von Paderborn hervorragenden Antheil, Die heute

vorliegende officiellc Fassung des Dekretes des berühmten

vierten Kapitels über die lehramtliche Unfehlbarkeit des

Papstes verdanken wir namentlich den Cardinälen Bilio und

Cullen (Erzbischof von Dublin). (1701.)

Im höchsten Grade belehrend sind die Mittheilungen

der Sammlung über die in den Generalcongregationen
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des ganzen Concils gepflogenen Verhandlungen über die

Unfehlbarkeit. Als Berichterstatter der Deputation für

Glaubensjllchcn erscheinen Erzbischof Leahy Uon Cafhel in

Irland, sowie die Bischöfe Pie uon Poitiers, Martin uon

Paderborn, D'Avanzo uon Calvi und Tcano (in Neapel),

Zinelli von Trevifo und Gasscr vou Brixcn. Die Reden,

in welchen diese Männer uor dem ganzen Concil die zu

den einzelnen Schemata eingebrachten Verbesserungen und

Einwürfe als Vertreter der Deputation für Glaubenssachen

behandelten, bilden eine Fundgrube des umfassendsten und

solidesten Wissens und dürfen uon keinem Dogmatiker oder

Canunisten übersehen werden, Aber auch hier darf mau

fügen: dem Vifchuf uon Brixcn gebührt die Palme. Als

erstem Berichterstatter begegnen wir Bischof Pie uun Poitiers,

Er macht die treffende Bemerkung (291), daß Fragen von

ähnlicher tief aufregender Bedeutung nie in einem Staate

zu Tage getreten, ohne daß man sich an die gesetzgebenden

Faktoren gewendet und für sie die Tagesordnung verlangt

haben würde. Ihm ist Petrus mit seinen Amtsnachfolgern

kein rein passiucs, sondern das dynamische Fundament der

Kirche. Amtsnachfolger in» Primat hat Petrus traft gött

lichen Rechts, derart, daß wer der Nachfolger auf feinem bischöf-

lichen Stuhl ist, damit zugleich als der Erbe der Primatial-

gewalt erscheint. Daß aber der hl. Petrus seinen bischöflichen

Stuhl nach Rom verlegte, alfo der jeweilige Bifchof uon

Rom dem hl, Petrus auf feiner Kathedra folgt, ist kirchlich-

apostolischen Rechts (293), wobei aber Pie unter Berufung

auf Papst Gclasius I, auch die „mii-abiü» Ouristi llisue-usatic!''

und unter Anführung des zweiten Lateranconcils das

„clj8p(>u«ut« Domino" nicht ausgeschlossen haben will.

Im Hinblick auf die von den Gegnern der Infallibilität

beliebte Vergewaltigung solcher Schrifttexte, deren Sinn

längst durch ausdrückliche Erklärungen der Kirche uud der

Concilieu festgestellt war, macht er die Bemerkung, daß bei

solchem Verfahren „das Concil von Trient, zu schweigen
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vom Canon der hl. Schrift, der Sakramente der Firmung,

letzten Oelung und Buße, nicht einmal die wirtliche Gegen

wart Christi in der Eucharistie dogmatisch hätte aussprechen

können" (»lFua approbationi»).

In ähnlichen Richtungen bewegen sich die Ausführungen

des Bischofs D'Avanzo Für diese Zeitschrift besitzt der

Bericht dieses Prälaten über die Verbesserungen zum ersten

und zweiten Kapitel der ersten dogmatischen Constitution

über die Kirche Christi noch einen besonderen Werth. Denn

D'Avanzo war es, der gegenüber dem Bischof von Mainz

das System des berühmten Mitbegründers der Histor.-polit.

Blätter und nachmaligen hervorragenden Canunistcn George

Phillips vor dem allgemeinen Concil ausführlich begründete

und betonte, daß die von jenem hervorragenden Manne

beliebte Ordnung des tirchenrechtlichen Stoffes uud sein

System sich decke mit derjenigen, welche man im vorliegenden

Schema gewählt habe. Zuerst wird vom Fundament, dann

vom Gebäude gehandelt (316>.

In den trefflichen Relationen des Bischofs Gaffer

erregen zwei Punkte unfere Aufmcrkfamkeit. Zunächst seine

ausgezeichnete Verthcidigung der Bedeutung der Glaubcns-

formel des Papstes Hormisdas, in deren Annahme Abend-

nnd Morgenland sich begegneten, wobei er sich auf den vom

gegenwärtigen Bischof von Ermland in den I^Mtala« Lomau.

?«utiti<:um besorgten Text beruft (392). Des Weiteren

gedenken wir feines Berichts über den Gegenstand und die

theologische Bedeutung der päpstlichen Dekrete zur Entscheidung

von Sachen des Glaubens und der Sitten. Das Vatikanische

Concil schreibt dem Papst dasselbe Charisma der Unfehlbar

keit zu, welches die Kirche besitzt. Was also die Theologen

über den Gegenstand und Grad der Sicherheit der infallibeln

Dekrete der Kirche lehren, das gilt auch von solchen unfehl

baren Glaubensentfcheidungen des Papstes, Nun ist zu

beachten, daß unter den Theologen über den Gegenstand

der Unfehlbarkeit der Kirche Uebereinstimmung herrscht. Jene
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bezieht sich nicht bloß auf Sachen des Glaubens und der

Sitten, sondern auch auf dogmatische Thatsachen, d, h.

solche, „die zwar nicht zufolge ihrer Natur zur Hinterlage

des Glaubens gehören, aber die Beschützung desselben

bezwecken". Gleiches gilt von der Unfehlbarkeit des Papstes.

Hier hat das Concil seine Hebel eingesetzt. „Die Glaubens

deputation", bemerkte Bischof Gasser, „ist der Ansicht, das

Dekret über die Infallibilität des Papstes sei derart abzu

fassen, daß darin defiuirt werde, über den Gegenstand

der päpstlichen Unfehlbarkeit sei genau das Nämliche zu

glauben, was geglaubt wird von dem Gegenstand der Un

fehlbarkeit der Kirche in ihren Glaubensdefinitionen" (416).

Das ist auch in der That geschehen. Das Vatitanische Dekret

bezieht sich auf den Gegenstand der päpstlichen Unfehlbarkeit.

Auf der andern Seite gehen die Theologen auseinander

bei der Frage nach dem Grade der Gewißheit, ob nämlich

die Infallibilität der Kirche bei Vorlegung diefcr Wahr

heiten (dogmatischer Thatsachen) und der Verwerfung des

entgegenstehenden Irrthums durch solche Censuren, die niedriger

sind als die Censur der Häresie, als ein Dogma des Glaubens,

und wer dasselbe leugne, als Häretiker zu betrachten sei

oder ob sie lediglich den Rang einer zwar nicht in sich gc-

offcnbarten, aber doch aus einem Offenbaruugsdogma ab

geleiteten Wahrheit besitze, und demzufolge nur „theologisch

sicher sei". Selbstredend taucht die nämliche Streitfrage auf

bei der Unfehlbarkeit des Papstes. Sie ist vom Vatikan

ischen Concil nicht entschieden, sondern lediglich in ihrem

seitherigen Stadium belassen worden (415).

Der Anhang, welcher den weitaus größten Theil der

Sammlung einnimmt, besteht aus zwei Theilen: Synodal-

und geschichtlichen Urkunden. Aus den Synodalurkunden

heben wir zunächst hervor die neunzehn Schemata zu den

Constitutionen über Glauben und Sitten sammt den Relationen

über das Schema (iL sede episcopali vacante und lle pki-vo

catiieuismo. Von tief einschneidender Natur sind die Postulate,

biN»l..,»Ut. Vl»«»ei cvn. 24
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die zum Theil durch die bekannte Sammlung des Bischofs

Martin von Paderborn bekannt sind. Der siebente Band

der Conciliensammlung bereichert dieselbe wesentlich durch

Mittheilung neuer Anträge, unter denen wir die umfangreiche

Eingabe der neapolitanischen Bischöfe besonders hervorheben

(768—832). Bei anderen Anträgen, wie bei dem über die

Beicht der Priester, sind jetzt zum erstenmal die Namen der

Antragsteller beigefügt (885). Aeußcrst bezeichnend für die

Stimmung der Geister sind die für und gegen die Definition

der Unfehlbarkeit eingesandten Anträge, Proteste und Klagen.

Einfach, aber gcdankenfchwer ist der vom belgischen Episkopat

dem hl. Vater überreichte Brief der Professoren der Theologie

der Universität Löwen vom 22. Dezember 1869. Rückhaltlos

bekennen sie sich zur Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes,

wünschen einhellig deren Definition und berufen sich dabei

auf ihre berühmten Amtsvorgäuger, aus denen ich mir erlaube

einen besonders namhaft zu machen (942). Thomas Stapleton.

vielleicht der fcharfsinnigste Theologe Englands im Zeitalter

der Reformation, und Professor der Theologie in Löwen,

welchen der Stiftspropst Döllinger in seiner großen Rede

zu München 1863 auf den Schild gehoben, trägt die päpst

liche Unfehlbarkeit mit einer Sicherheit und Genauigkeit in

seinen „zwölf Büchern der Controversen" vor, daß man sich

bei der Lektüre fragen muß: Hat denn Stapleton wirklich

;m 16. Jahrhundert oder nach 1870 gelebt?

Die geschichtlichen Urkunden betreffen in vier Abtheilungen:

1. die entfernte und 2. die nähere Vorbereitung auf das

Concil, 3. und 4. die religiös-politischen Bewegungen aus

Anlaß des zu erwartenden und bereits versammelten Cuncils.

Unter den Aktenstücken der zweiten Abtheiluug verdienen ein

gehende Beachtung die Gutachten des Jesuiten Sebastian

Sanguineti über das Vorschlagsrecht auf den allgemeinen

Concilien (1077-1087) und des Professors von Hefele über

das in den Generalcongregationen zum Zwecke rascherer

Erledigung der Geschäfte zu beobachtende Verfahren (108?
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bis 1100). Die dritte Abtheilung umfaßt sechs Unterabtheilungen.

Lange Zeit hat man geglaubt, jener Brief, in welchem vierzehn

deutsche Bischöfe am 4. September 1869 zu Fulda dem heil.

Vater ihre Bedenken gegen die Opportunität der Definition

der Unfehlbarkeit kund gaben, sei verloren gegangen. Unser

Werk bringt das Aktenstück nach dem in der erzbischöflichen

Cabinets- Registratur zu Köln beruhenden Originalminüte

(1196). Die vierte Abtheilung begreift sogar zehn Unter-

abtheilungen, von welchen die achte nach Ländern die von

den Staatsregicrungen ausgegangenen Aktenstücke darbietet,

die in genauem Text in den Landessprachen wiedergegeben

werden. Bis zum Tagebuch des hochseligen Kaisers Friedrich

herab (1610) hat der Herausgeber mit Bienenfleiß Alles hier

einschlagende Material zusammengestellt. Urkunden und Akten'

stücke, die man sonst für deutsche Leser verloren gegangen

erachtete, sind hier mit äußerster Sorgfalt vereinigt.

Was Frankreich betrifft, so besitzt unser Band nicht wenige

lesenswerthe Beiträge. Zum Theil sind sie dem zweibändigen

Werte des Exministers Emile Ollivier, „I/^l^ et I/6t»t au

6uucilu(lu Vlltil:»u" entnommen. Vielfach schmerzlich berührend,

erfüllen sie den Geist anderseits mit inniger Freude. Man

lese doch einmal die prächtige Schilderung, welche Ollivier

vom Erzbischof Lavigerie von Algier, seinem Charakter, seiner

Gabe der Unterredung und insbesondere seiner genauen Stellung

zur Unfehlbarkeit entwirft.

Charakteristisch ist der Brief des Bifchofs Dupanloup

an Pius l V vom 17. Juli 1870, der noch am Vorabend der

Entscheidung dem hl. Vater den Ruth ertheilte, den Beschluß

des allgemeinen Concils am nächsten Tage anzuhören, aber

vorläufig nicht zu genehmigen, sondern für die Bestätigung

„eine günstigere Zeit und eine größere Ruhe der Geister

abzuwarten" (993). Zur Steuer der Wahrheit ist aber bei

zufügen, daß sowohl Dupanloup durch Schreibe» aus Bordeaux

vom 18. Februar 1871 (999), wie auch Erzbischof Darboy

von Paris, einer der Hauptgcgner der Definition, durch Brie

»4'
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aus Paris vom 2. März 1871 an Pius IX. die Constitution

vom 18. Juli 1870 annahm. „Heiligster Vater", schreibt der

Erzbischof, dem sich allbereits die Schatten des Todes näherten,

„ich würde Mir Vorwürfe machen, wenn ich nicht vom gegen

wärtigen Brief Veranlassung nähme, Ihnen, Heiligster Vater,

zu erklären, daß ich rein und einfach (puiemeut et «implement)

dem Dekret vom 18. Juli zustimme" (997—99).

Aus den Akten des Concil-Archivs bringt Grandcrath

weiterhin die Verhandlungen der 89 Generalcongregationen

(710—764). Doch bei weitem bedeutender sind die „Urkunden,

die sich auf jene Arbeiten der Väter und Theologen beziehen,

aus welchen die beiden dogmatischen Constitutionen hervor

gingen" (1612). Der Akten zur Geschichte der Wahl der

Glaubensdevutation und der Entstehung des vierten Kapitels

mit dem Dekret über die Unfehlbarkeit wurde bereits gedacht.

Weiter nennen wir die Rede, welche der Consultor ?. Franzelin

vor 24 Bischöfen über das erste Schema der ersten Consti

tution gehalten, sowie ein „Fascikel von Verbesserungen zum

Unfehlbarkeitsdekret". Im letzten Theil erscheinen die Urkunden

betreffend die Verkündigung der Dekrete des Coneils,

wobei das bayerische Placet als die unbegreiflichste, weil

kleinlichste aller Maßregeln den peinlichsten Eindruck hervorruft.

Ein Meisterwerk der Ausdauer, Gelehrsamkeit und Um

sicht bilden die Indices des Buches. Auf das Perfonen-

und Sachregister dieses Bandes folgen vier Register, welche

die sämmtliche» Materien aller sieben Bände nochmals

zusammenfassen. Und was die Drucklegung angeht, so erscheint

dieselbe, wie sich das bei einem Werke, an dessen Herstellung

die gemeinsame Thätigkeit einer Reihe gelehrter Ordens

männer betheiligt ist, nicht anders erwarten läßt, als von

außerordentlicher Genauigkeit, Fortan wird die Oollectio

zu den Quellenwerken der neueren Theologie und des heute

geltenden Kirchenrechts gehören und eine Zierde der öffent

lichen Büchereien bilden.

Aachen. Alfons Vellesheim.
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Zeitliiufe.

Der consessionellc Friede in Preußen und im Reiche:

Sperrgelder und Iesuitengeseh II,

Den 22, Februar !8«l.

Vor ein paar Wochen ist ein Aufruf bekannt geworden,

welcher von Verlin aus an zahlreiche protestantische Adressen

versandt wurde und folgenden Wortlaut hat: „Angesichts

der hochgradigen Beunruhigung, welche die Entwicklung der

Sperrgelderfrage in evangelischen Kreisen hervorruft, sprechen

wir hiemit die dringende Bitte aus, mit allen Mitteln <!)

für die Ablehnung der Regierungsvorlage wirken zu wollen.

Es kann nicht dem confessionellen Frieden dienen, wenn das

evangelische Volk immer mehr jene Rücksichten auf feine

Gefühle — welche noch vor acht Monaten vorhanden zu

sein schienen — schwinden sieht".

Der Aufruf ist zu zwei Dritteln von „Pastoren und

Professoren" unterzeichnet und trägt leider kein Datums)

Dieser Mangel ist deshalb zu bedauern, weil sich hienach

nicht genau beurtheilen laßt, bis auf welchen Zeitpunkt die

genannten „acht Monate" zurückreichen, bis zu denen die

„Rücksichten auf die Gefühle des evangelischen Voltes" noch

vorhanden gewesen sein und dann in's Schwinden gerathen

sein sollen. Man kann sich, je nach dem, die Entlassung des

>) Im preußischen Abgeordnetenhause wurde er am 5. Februar

unter den nicht zum Eentrum zählenden Mitgliedern vertheilt'
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Fürsten Bismarck oder die Berufung des neuen Finanz

ministers Dr. Miquel, auf dem noch von den Zeiten des

Culturkllmpfes her der schwarze Verdacht der Katholiken-

Freundlichkeit lastet, als die kritische Wendung denken, oder

auch beides mitsammen. Jedenfalls richtet sich die vergiftete

Spitze der „acht Monate" gegen den jungen Kaiser und

König selber, von dem ja das Eine wie das Andere aus

gegangen ist, und der überhaupt immer mehr „verdächtigt" wird,

wie er bereits selber klagt.

Während dieser Aufruf gegen das Sperrgesetz bekannt

wurde, hat man im Bureau des Reichstags auderthalb-

tausend Petitionen für und wider die Aufhebung des

Iesuitengesetzes gezählt. Ganz ähnlich, wie gegen jenen

erstcren Schritt der preußischen Regierung, ist auch die

Hetze gegen die Wiedereinsetzung der Jesuiten in ihre staats

bürgerlichen Rechte unter dem Vorwande des „confesstonellen

Friedens" eingeleitet worden, und zwar von den Todfeinden

desselben, dem „Evangelischen Bunde". Nur mit dem Unter

schiede, daß diese Herren ihre Namen nicht zu einem öffent

lichen Aufrufe hergaben, im Gegentheile die Weisung erließen :

„die Bewegung dürfe nicht unter der Firma des Euange-

lifchen Bundes auftreten und ebenso wenig sich nur inner

halb der Grenzen desselben halten"; es seien vielmehr von

seinen führenden Mitgliedern wo möglichst i« Gemeinschaft

mit anderen Evangelischen schleunigst größere Volks-, bezw.

Ortsvcrsammlungen zu berufen, Petitionen zu massenhafter

Unterzeichnung aufzulegen und zu colportiren, insbesondere

auch für Verbreitung in den Zeitungen zu sorgen. Das

Schreiben des „Central-Vorstandes" verspricht seine Muster

petitionen überall hin zu senden, Material für die Redner

zu besorgen, und verweist inzwischen auf die Artikel in der

„Kirchlichen Correspondenz" des Bundes.')

I) Rundschreiben de« Vorsitzenden vom Pfälzischen Hauptverein

des Evangelischen Bundes, Professor Stichler in Zweibrücken,

vom 27. November 1890.



und Iesuitengeseh 375

Natürlich durfte die Freimaurerei im weitern Bunde

nicht fehlen. Alle deutsche» Logen erließen ihre Aufrufe

zum Kampfe, mit Ausnahme der demokratischen Logen-Sekte

des Herrn Finde! in Leipzig, die nicht in's Gewicht fällt.

Das „Vundesblatt" in Berlin, Hauptorgan der deutschen

Freimaurerei, ging mit dem Beispiel voran : „Auch hier sind

Petitionen gegen die Zulassung des Iefuitenordens aufgelegt.

Wir machen die hiesigen Brüder mit dem Bemerken darauf

aufmerksam, daß jeder deutsche Freimaurer es als seine

Pflicht erkennen sollte, nicht nur diese Petitionen zu unter

zeichnen, sondern auch in seinen Bekanntenkreisen für die

Unterzeichnung zu wirken. Von Seite der Ultramontanen

werden alle Hebel in Bewegung gefetzt, um ihren gewandtesten

und rücksichtslosesten Vorkämpfern wieder offene Bahn (im

Geheimen wirken sie sicher auch heute bei uns fo5t) zu

schaffen". Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen ist zu

derselben Zeit in Berlin ein „Verein zur Abwehr des Anti

semitismus" gegründet worden ;^) zu den Unterzeichnern des

Aufrufes gehören Mitglieder beider Bunde, des offenen

„evangelischen" und des geheimen derLoge. Die Herren beider

seits wollen die „volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung" der

Juden vertheidigen helfen, dieselbe „volle staatsbürgerliche

Gleichberechtigung" der Nationsgenossen, die dem Jesuiten

orden angehören, anzuerkennen, ist schwerlich Einer von

ihnen gewillt.

Es hieße, Wasser in's Meer tragen, wollte hier der

Verlauf der Hetze geschildert werden, welche nun seit Monaten

gegen die Aufhebung des Ausnahmegesetzes vom 4. Juli 1872

wüthet, und die Fluth des Hasses und der Verläumdung,

die allen Schmutz dreier Jahrhunderte aufwühlt, um die

Gehässigkeit jenes Gesetzes zu rechtfertigen. Schon gleich im

Anfang hat ein pfälzischer Redner den Grundton, der, wenn

!) V«rlinei Correspondenz der „Augsburger Postzeitung"

vom 2l. Januar d. I,

v
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auch nicht immer so grell hervortretend , die ganze Be

wegung durchzieht, in dantenswerther Weise gekennzeichnet.')

„Der schrecklichste Parteikampf", hat er gesagt, „würde jetzt

entbrennen, wenn die Jesuiten wieder in's Vaterland kämen.

Dann wird sich der Fanatismus der Protestanten entzünden,

ein Feuer wird durch die Lande gehen, alle anderen Interessen

weiden gegenüber diesem Kampfe zurücktreten. Ich fühl's

an meinem eigenen Körper, wie fanatifch ein Protestant

werden kann, und wenn ein Protestant fanatisch wird, dann

erglüht er im Fanatismus zehnfach mehr, als jeder Andere,

denn wir sind mit Bewußtsein fanatisch! Ich möchte nicht,

daß wir gereizt werden, zu zeigen, wie leidenschaftlich wir

werden können!"

Die „Jesuiten" nennt man, und nebenbei die „Ultra

montanen", aber die Katholiken als solche meint man, sobald

sie sich rühren und nicht bloß geduldet seyn wollen im

Reich. Nicht selten läuft auch der Mund über von dem,

was das Herz denkt. Kurz nachdem ein Bonner Professor

die Gefahr geschildert hat, welche dem deutschen Kaiserthum

von den Jesuiten drohe, „unter die Dienstbarkeit des von

der Gesellschaft Jesu geleiteten römischen Papstes" zu ge-

rathen, hat ein Pastor auf einer Versammlung des „Evan

gelischen Arbeitervereins" zu Essen vom ?. December v. Is.

den deutschen Katholiken überhaupt dieselbe Tendenz zu

geschrieben. Die Sache war so arg, daß anderthalbtausend

Krieger aus den Feldzügen seit 1864 sich versammelten zum

Protest gegen „die böswillige Verläumdung. daß die Katho

liken eine vaterlandslose und vatcrlandsfeindliche Schaar seien,

die ihr eigenes Vaterland schlecht mache und es lieber heute

als morgen in Stücke gehen sehe", gegen die Frechheit, „die

Katholiken mit französischen Communisten, russischen Nihilisten.

l) Und das war nichteinmal ein berufsmäßiger Pastor, sondern der

Rechtsanwalt Va na, ratz als Redner bei der Protestanten-

Versammlung zu Landau i, d, Pf. vom l3. November 189«.
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spanischen Republikanern und deutschen Socialdemokraten zu

vergleichen, ja, sie noch unter dieselben zu setzen", gegen die

grobe bewußte Unwahrheit, zu behaupten, „Millionen von

Katholiken hätten ihr Vaterland im Vatikan zu Rom".

Hiernach mag man den Geist der Essener Versammlung

beurtheilen.

Am gleichen Tage berichteten die Zeitungen von einer

nationalliberalcn Wahlversammlung in Bochum, deren Can-

didat bekanntlich, um den Centrums-Candidaten auszustechen,

den Wunschzettel der socialdemokratischen Bergleute unter

schrieben hat. Unter anderen Wahlmachern der Partei kam

ein Amtsrichter Kuhlemann aus Braunfchweig, früher selbst

Abgeordneter, herüber: er versicherte den Zuhörern, „die

Centrumspartci sei ebensowenig existenzberechtigt, wie die

Jesuiten ; sie sei durchaus jesuitischer Natur, habe an Boden-

losigkcit, Nichtsnutzigkeit, Gemeinheit und Schmutzigteit das

Höchste geleistet".') Ueberhaupt haben diese Kämpfer für

den „confcssionellen Frieden" in der Icsuitencmgst nicht nur

vergessen, daß ihrem Evangelium eine noch größere und

unmittelbare Gefahr droht, fondern sie gehen der Social-

demokratie gerade zu um den Bart. In seiner Besprechung

des Ulmer Katholikentags hat das Stöcker'sche Kirchenblatt

die protestantische Presse Württembergs höhnisch getadelt

wegen ihrer antijesuitischen Lauheit: „sie sei recht froh, daß

die Katholiken ihre horrenden (!) Forderungen in folch

friedliche Worte gekleidet haben; da brauche man ja doch

nicht dagegen zu kämpfen, da bleibe denn doch der con-

fefsionelle Friede ungestört"; dagegen hat das Blatt die

socialdemotratische Zeitung von dort gelobt: „wahrhaft

wohlthuend gegenüber solch' naiver Harmlosigkeit berühre

die Art, wie sich die schwäbische Tagwacht' mit dem

1) „Kölnische Vollszeitung" vom !>. Januar 1891 und

24. Decembei «8W.

.'
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Katholikentag auseinandersetze".^ Ueberhaupt werden die

Socialdemokraten in den Kämpfen gegen die Jesuiten tat

sächlich mit einer scheuen Vorsicht geschont, als ob sie die

stillen Bundesgenossen gegen den gefährlichem Feind, die

katholische Kirche im Reiche, wären.

„Alle protestantischen Stadtgemeinden, dazu auch viele Land

gemeinden werden von der Social-Demokratie unterwühlt, wo

aber sieht man die Prediger gegen die Social -Demokraten

kämpfen? Nur in Ausnahmefällen geschieht es, aber gegen die

Jesuiten leiert fast jeder sein Sprüchlein herunter, den alten

Kohl aus polemischen Schriften protestantischer Zeloten. Unter

diesen Umständen kann von einem gemeinsamen Kampf' gegen

die Social-Demokratie gar leine Rede sein. Jenen Herren steht

der Kampf gegen den Katholicismus viel höher; fo hoch, daß

alle anderen Dinge ihnen dagegen als Nebenfachen erscheinen.

Der Neue Evang. Gemeindebote hat aus ihrem Herzen gesprochen,

als er dieser Tage sagte, es thue noth, ,den Geist Luther's

wider den alt' bösen Feind lebendig werden zu lassen". Es

gibt Leute, denen die ganze Social-Demokratie nicht so viel

Kummer macht, als der Umstand, daß der Cultusminister an

geblich katholischen Bischöfen, die ihn besuchen, die Berliner

Museen zeigt, den General-Superinteudenten aber nicht. Wir

können es anstellen, wie wir wollen, diese Elemente werden stets

uns in erster Linie, weit mehr als die Social-Demotraten

hassen, weil sie uns nicht verzeihen können, daß wir wagen,

zu existiren. " 2)

In keiner der zahlreichen Versammlungen, welche

katholischerseits wegen der Aufhebung des Iesuitengesetzes

abgehalten worden sind, wie in Ulm, ist die andere Confession

angegriffen, „der confessionelle Friede" auch nur mit Einem

Worte gestört worden. Aber von irgendeiner Sänftiguug des

Sturmes auf der andern Seite war keine Rede, und man

1) Aus der Berliner „Deutsch -evangel. Kirchenzeitung" in

der „Deutschen Reichszeitung' vom 30. Decbr. l8»l>.

2) Zuschrift vom hauptschlluplllhe der Bewegung an die „Köl

nische Voltszeitung" vom !7. Decbr. 18U0.

-.
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braucht nicht die Finger Einer Hand, um die Männer zu

zählen, welche es wagen, offen gegen das wüste Treiben

aufzutreten. Einer davon war noch dazu ein Schweizer,

auch schon Gegner der ersten Mobilmachung des „Evangelischen

Bundes". Pastor von Orelli in Basel, Als endlich auch

ein preußischer Abgeordneter, ein Mann mit dem ehrwürdigen

Namen eines Herrn von Gerlach, dem Bund und seiner

Agitation — „entweder mit offener Flagge oder nicht, wie

letzteres leider in der Rheinpfalz festgestellt wurde" — ent

gegenzutreten gedachte, mußte er das obscure Stöcker'schc

Blättchen in Berlin aufsuchen, und dieses glaubte den

unbequemen Mahner wenigstens vor dem schlimmsten Ver

dacht durch die Redaktionsnotc retten zu müssen: „Um

Mißverständnissen vorzubeugen, bemerken wir, daß Herr von

Gerlach evangelisch-lutherischer Confession ist." Als wenn ein

Protestant überhaupt nicht so. wie er gethan. sprechen könnte!

„Mir kommt es vor Allen» auf die grundsätzliche Seite

der Frage an, und da muß ich sagen, daß ich es für unwürdig

der evangelischen Kirche halte, wen» sie sich vom Staat durch

Polizeimaßregeln gegen ihre katholische Schwestertirche schützen

laßt, Sie gibt damit zu, daß sie dieser im freien Wettbewerb

und Geisterkampf nicht gewachsen zu sein glaubt. Das mag

für den Augenblick auch stimmen. Denn sie ist in staatliche

Fesseln eingeschnürt und jeder Aktionskraft beraubt. Niemand

kann diesen Zustand mehr beklagen, als ich. Aber ich meine,

daß man sicherlich die evangelische Kirche nicht dadurch stärken

wird, daß man ihr künstlich von Staatswegen die Gegner

vom Leibe hält, sondern vielmehr dadurch, daß man die Wurzeln

ihrer Ohnmacht, ihre Knechtschaft durch den omnipotenten Staat,

beseitigt. Hier könnte man für den , Evangelischen Bund' ein

verdienstlicheres Ziel seines Strebens finden."')

Man sollte meinen, daß denn doch auch die verbissensten

Köpfe über die Ungeheuerlichkeit nicht hinwegfehen könnten, daß

l) Aus dem Blatt „Voll" in der Berliner .Germania" vom

23. Januar l«»l.



380 Sperrgelder

„alle Jesuiten, die doch Deutsche und Christen sind wie wir",

wie Hr. von Verlach sagt, „zu Bürgern zweiter Classe

gestempelt werden, während es Juden, die so schamlos unser

Volk ausbeuten und vergiften, Anarchisten, welche die Ver

nichtung von Künigthum, Christenthum und Gesellschaft auf

gewaltsamem Wege als Programm bekennen, gestattet ist,

sich des unbeschränkten Bürgerrechts in Deutschland zu er

freuen". Er weist auch auf die sociale Gefahr hin, die

solche Verkehrtheiten verbiete: „In unseren Tagen ist es

wahrhaft nothig, daß wir alle wirklich christlichen Elemente

zusammenfassen, um die sociale Reform auf friedlichem

Wege durchzuführen; die Evangelifchen allein sind es gewiß nicht

im Stande". Endlich gibt er einen praktischen Rath, wie folgt:

Das Iefuitengefetz fei zu beseitigen und den paar Dutzend

deutscher Jesuiten, die aus dem Auslande zurückkehren würden,

solle der volle Genuß der staatsbürgerlichen Rechte zustehen;

jetzt liege gegen den Orden und die überwältigende Anzahl

seiner Mitglieder nichts vor; sollten aber die Jesuiten sich

wieder, wie nach der Meinung des Hrn. von Gerlach in

der Vergangenheit, „Uebergriffe erlauben, nun, fo werden

evangelische Kirche und Staat schon zu rechter Zeit einzu

schreiten wissen; der ,Evangelische Bund' wird ja auf dem

Posten sein und sie mit wachsamem Auge controliren".

Gewiß ein Vorschlag zur Güte: Zulassung der Jesuiten

auf — Probe! Aber in den Reihen des tonangebenden

Fanatismus, so weit sie zu übersehen sind, ist der Gedanke

nirgends auch nur als discutirbar erachtet worden. Warum

nicht? Weil die Jesuiten insgeheim unverbesserlich sind. Sie sind

„berufsmäßige Verschwörer": hat der Aufruf des Wiesbadener

Pastors gesagt; uud folgerichtig hat der Bismarckifche Leib

diener, auch Führer der „Deutschcouservatiuen" in Preußen,

Hr. von Helldorf, erklärt: „Wer für die Iefuiten sei, sei

ein Verräther am Vaterlande und am Herrscherhause". Sie

sind schlimmer als die Socialdemokraten. Denn diese sind

„verirrte Kinder unseres Volkes", die Jesuiten dagegen sind
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eine „auswärtige Geheimgescllschaft", sie sind auch gar keine

Deutschen mehr und ihr Orden ist „eine permanente Ver

schwörung gegen das deutsche Reich", Darum ist auch keine

Analogie zwischen dem Socialisten- und dem Iesuitengeseh zu

lässig, und die Behauptung, daß nach der Aufhebung des crstcrn

das letztere logisch und juristisch uicht ausrecht zu halten sei,

ist von vornherein hinfällig So ist zu lesen in den breiten

Anklageschriften, welche der Großmeister des „Evangelischen

Bundes", Professor Bcyschlag zu Halle, in einer Berliner

Wochenschrift veröffentlicht hat. und deren Extraabdruck ein

Jeder auf Verlangen kostenfrei in's Haus geschickt erhalten kann,

„Insonderheit hat man den üblen Klang, den das Wort

.Ausnahmegesetz' in den Ohren doktrinärer Liberalen hat, und

den halb freiwilligen Verzicht der Reichslegierung auf das

Socialistengefeh verwerthet, um für die Aufhebung des Iefuiten-

gesetzes Stimmung zu machen. Nun, Ausnahmegesetze für

Ausnahmefalle! Die Existenz einer vatcrlaiMlosen Geheim-

gefellschaft, die sich unter dem Titel der Religion in alle Welt-

angelegenheiten einmischt und uermöge ihrer politischen Prinzipien

eine permanente Verschwörung gegen das Deutsche Reich dar

stellt, ist gottlob ein Ausnahmefall in der civilisirtcn Welt, dem

gegenüber das Deutsche Reich nur ein Ausnahmegesetz haben

kann. Was aber die Analogie des Socialistengefehcs nagelst,

so wollen wir zwar die Ähnlichkeit der schwarzen Internationale

mit der rotheu nicht in Abrede stellen, aber schon mit den

Socialisten, wie vielmehr mit dem Socialistcngesctz, ist es doch

ein anderes Ding, Die Socialdemokraten sind verirrte Kinder

unseres Volkes, mit denen wir in Güte und Strenge zurecht

kommen müssen. Die Jesuiten sind eine auswärtige Geheim-

gesellschaft, der wir nichts fchuldig sind; wer aus Deutschland

seit 1372 in sie eingetreten ist, der ist wie ein Deserteur

heimlich über die Grenze gegangen und hat im Ordensgelübde

sein Vaterland abgeschworen, er mag bleiben wo er ist, oder

wiederkommen, ohne sein Ordenshandwert auszuüben."')

l) O. Arendt« „Deutsches Wochenblatt". Berlin vom 25. Dec. 1890.

S. 625 f.
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Man muß zugeben, daß Herr Neyschlag mit Bienen

fleiß Alles zusammengesucht hat, was zur Verdammung der

Jesuiten dienlich sein konnte. Keinen verdächtigen Zeugen

hat er abgewiesen, aber keinen Vertheidiger hat er gefragt:

ob es auch wahr sei?') Was die Jesuiten bei uns für

Verderben stiften würden, kann er nicht grausig genug schildern.

Vor achtzehn Jahren, damals als man in preußischen Landes-

theilen noch mit leiblichen Augen Jesuiten, sogar mit dem

eisernen Kreuz decurirte, sehen konnte, durfte Hr. Wageuer,

mit der Begründung des Ausnahmegesetzes im Reichstag von

Bismarck betraut, dreist behaupten: die Jesuiten seien die

brennendste Gefahr für das Reich, sie wollten in Frankreich

und von da aus in den gegenwärtigen Dreibundsstaaten

Gesellen-, Arbeitervereine und Casino's gründen und gegen

die vaterländischen Staaten fanatisiren. Jetzt sagt Hr, Beyschlag,

die Gefahr sei allerdings vor Allem eine innere, sie liege

aber schon in der Zusammensetzung des Reichs, das eben

lein Reich sei, wie ein anderes. Warum? Nun, es hat zu

viel und zu gute Katholiken neben und unter der protestantischen

Mehrheit.

„Das junge deutsche Reich, so stark es sei, hat seine

Achillesferse, es hat zwei Fünftel Katholiken: kann man die

vatitllnisiren, jesuitisiren , kann man die orgcmisiren zu einer

geschlossenen Opposition, und so das Ganze theilen, einschüchtern,

innerlich verwirren und zerreißen, dann ist die Todeswunde

dn. Mit jenem sicheren, klaren Blick, der dem Menschen in

großen Wendepunkten seines Lebens vergönnt ist, erkannte das

junge deutsche Reich seinen Todfeind; es war eine seiner ersten

Lebensaußerungen , die Gesellschaft Jesu aus seinen Grenzen

auszuweisen. Und heute wird ihm zugemuthet, diesen Akt der

!) Schwerlich hat im ganzen Bereich des „Evangelischen Bundes"

auch nur Einer die ebenso maßvolle, als lehrreiche Schrift des

Domcapitular Dr, Hohler zu Limburg: „Religionslrieg

in Sicht?" auch nur gesehen. 2. „Histor.-Polit. Blätter" !890.

Band lU6, S. 62U.

>



und Iesllitengeseh. 383

Selbsterhaltung zu widernifen! Ja, was ist denn in diesen

achtzehn Jahren geschehen, daß wir ihn widerrufen sollen?

Leider ist vieles geschehen, das nichts getaugt hat. Naturgemäß

haben, nachdem die äußere Lebensfrage Deutschlands gelöst war,

die inneren ungelösten Lebensfragen sich in den Vordergrund

gedrängt, und ihnen gegenüber war die Meisterhand, die unsere

äußeren Verhältnisse so herrlich zu ordnen und zu schirmen

verstanden, leider keine Meisterhand, Die kirchliche Lebensfrage

war dem jungen Reiche durch's vatikanische Concil von vorn

herein in schroffster Weise aufgedrängt. Die Mahnung des

weitfchauenden Fürsten Hohenlohe, den vatikanischen Beschlüssen

vorzubeugen, ward in den Wind geschlagen. Als das Concil

vorüber und das katholische Deutschland, selbst in der Mehrheit

seiner Bischöfe und Priester , über die Ergebnisse desselben

entsetzt war, da ward die unwiederbringliche Gelegenheit, Roms

Macht auf deutschem Buden zu brechen, in unbegreiflicher Weise

versäumt. Erst als die den vatikanischen Detreten abgeneigten

Bischöfe und Priester, vom Staate verlassen, sich dem jesuitischen

Joche gebeugt und ihr Gewissen zum Opfer gebracht hatten

begann der Versuch, sie durch Gesetz und Polizei den Lebens

bedingungen des deutschen Staates unterwerfen zu »vollen. Als

dieser Versuch, zu spät und theilweise mit falschen Mitteln

unternommen, eben daran war, wenigstens eine formelle Nach

giebigkeit zu erreichen, setzte man sich selbst in's Unrecht, indem

man den Rückzug anzutreten begann. Und wenn man noch

einen stolzen Frieden geschlossen hätte, einen Frieden, der

gesagt hätte: wir kennen einander, und wenn »vir euch gewähren

lassen — hütet euch, es zu übertreiben! Statt dessen ist man

in das System einer unwürdigen Liebedienerei gegen Papst

und Bischöfe verfallen, durch welches man die Evangelischen

erbittert und den Römischen wahrlich nicht imponirt. Es ist

nur natürlich, daß durch das Alles der Uebermuth der Ultra

montanen in Deutschland auf's Aeußerste gesteigert worden ist,

und die Frucht dieses Uebermuthes ist jetzt das Verlangen, daß

auch das Reich seinen Eanossagang thue und die Lchutzwehr

abtrage, die es gegen die römische Ueberfluthung aufgerichtet hat.

— Und nun ist auf der anderen Seite die sociale Frage mit

akuter Macht über uns gekommen, und hat die ganze religiös-
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sittliche Zerfahrenheit weiter gebildeter Kreise unter uns von

neuem offenbar gemacht. Während der deutsche Katholicismus

sich schweigend einer Vertretung unterwirft, die ihre Losungen

aus Nom empfangt und mit einer an den Jesuitenorden er

innernden Disciplin ausführt, wissen hochgebildete und einfluß

reiche protestantische Politiker weder über die eigene Confession

und Kirchengeschichte, noch über die gegnerische Bescheid, oder

sie folgen in ihren» inneren religiösen Bankerott der Losung:

„Religion in's Volk, einerlei welche, ich selber mache ja keinen

Gebrauch davon", d. h. Obst her, und wenn's Tollkirschen

wären, denn ich selber esse nicht mit!"')

Wohin die Spitze aller dieser Schreckbilder gerichtet ist,

läßt sich mit unbewaffnetem Auge ersehen. Aber auch noch

eine diplomatische Finte wird für dienlich erachtet, den

Eindruck allerhöchsten Orts zu verstärken und an die An

stiftung einer europäischen Verschwörung glauben zu machen.

Die Politik des Vatikans soll eine dem Dreibund feindliche

Wendung genommen haben und zwar unter dem Einfluß

der Jesuiten, Das eigentliche Organ dieser seit geraumer

Zeit fortgefetzten Anschwärzung ist die Münchener „Allgemeine

Zeitung". Früher war sie wirklich ein „Weltblatt", und

insoferne unparteiisch, als sie ihre Berichterstatter und Mit

arbeiter reden lieh, ohne daß die Redaktion tagtäglich leit-

artikelte und ihre eigene Meinung dem Publikum aufzudrängen

fuchte. Jetzt ist sie ein Äismarck'sches Parteiblatt geworden,

geht auch in der Bemängelung des jungen Kaisers auf den

schlecht verdeckten Wegen des Herrn und Meisters durch Dick

und Dünn; die Iesuitcnfrage insbesondere bearbeitet einer

der Berliner Korrespondenten systematisch in den Spalten

des Blattes, und zwar nach ihrer angeblichen internationalen

Bedeutung.

Schon gegen Ende vorigen Jahres berichtete dieser

Herr: „Wenn wir im Vatikan zur Zeit die Freunde des

Jesuitenordens dominiren sehen und als Frucht ihres Ueber-

l) «l. «. O. S. 624 ff.
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gcwichts uns die Abwendung des Papstes von der mittel

europäischen Liga entgegentritt, so folgt daraus, daß auch

Windthorst genöthigt wird, die Conscquenzen aus dieser

Thatsachc zu ziehen. Hat doch erst jüngst ein hervorragender

Jesuit den Satz aufgestellt, daß wenn der Papst, wie es

geschehe, die Niickcrwcrbung Roms als eine Nothwcndigkcit

erkläre, daraus folge, daß auch die gläubigen Katholiken

diesen Satz, gewissermaßen wie ein Dogma, in ihren Glaubcns-

schatz aufzunehmen hätten. In welchem Zusammenhange

hier die Theorie mit einer zunächst Italien und mittelbar

Deutschland feindseligen Praxis steht, liegt auf der Hand

und ist durch die Versuche einer Annäherung an Frankreich

und Rußland bethätigt worden".') Ein paar Wochen später

kam neuer Bericht aus Verlin:

„Im Vatikan ist zur Zeit eine Richtung am Nuder, die

dem Dreibünde nicht eben ein freundliches Gesicht zeigt, wie

wir schon mehrfach zu betonen Anlaß gehabt haben. Neuerdings

hat das Hervortreten republikanischer Strömungen in Italien

die Aufmerksamkeit der Thatfache wieder zugewandt, daß die

Geflissentlichleit, mit welcher der hohe italienische Klerus sich der

!) München« „Allgemeine Zeitung" vom !7. December I89ll

— Einem frühern Berliner Bericht vom 8. December über die

Iefuitensrage hat die Redaltion aus Eigenem die Bemerkung

beigefügt: „Die protestantische Abwehr hat einen recht lebhaften

Charakter angenommen, namentlich in den süd° und südwesl-

deulschen Gegenden, wo man die Wirksamkeit der Jesuiten kenn!

und ihre Spuren noch lange Jahre in einer fanatischen Ver

hetzung der Eonfessionen und einer traurigen Demoralisirung

des Voltes wahrgenommen hat", — Wer eben erst frisch aus

dem Norden nach Lüden gekommen ist, der wird selbstverständlich

nicht viel Henntniß der bahcrijcben Geschichte mitgebracht haben,

noch weniger die im Volke lebenden Traditionen kennen, deren

sich wir älteren Leute immer noch erinnern, wie z. N. Graf

Friedrich von Quadl-Wykladt-Isnu in seinem »Offenen

Vliese über die Jesuiten-Frage" (Kempten, «891). Nicht die

Jesuiten waren die .Verhetze!" und .Demoialisirer" des Voltes,

sondern ihre Gegner und die Einziehe! ihrer Güter waren es.

H!st»I..P«lil,«IiUel 6V!l. ?2

i
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französischen Republik freundlich zu erweisen sucht, keine zufällige

Erscheinung ist, sondern als Symptom einer tiefgehenden

Verstimmung zu gelten hat, Cardinal Lavigcrie, das tritt immer

deutlicher hervor, hat im Auftrage geredet, wenn er den

republikanischen Gedanken sich zu eigen machte, obgleich dieser

dem europäischen Programm des hl. Stuhles bisher nicht

entsprach ... Es ist unter diesen Umständen als ein besonderes

Glück zu betrachten, daß die Verständigung mit Rußland immer

wieder an der abwehrenden Haltung Rußlands scheitert. Und

trotzdem gehen die Verhandlungen fort. Der letzte Grund ist eben

der, daß das republikanische Frankreich seit geraumer Zeit

bündnißfähig geworden ist, was es früher nicht war, auch für

den Czaren, der noch 1884 den Gebanken eines französischen

Bündnisses mit Abscheu zurückwies. Damit rechnet man auch

im Vatikan, und so hat zweierlei geschehen können: das

Pattiren mit der Republik und das Capituliren vor

dem ruffischen Cäsareopapismus — eine logische Dissonanz,

wie sie eben nur in unserer widerspruchsvollen Zeit denkbar ist." ')

Um ja kein Mittel der Abschreckung außer Acht zu

lassen, mußte auch noch der Gcldpunkt herhalten, der in der

Spcrrgelderfrage die Hauptrolle spielt. Unter Berufung auf

die .Kölnische Zeitung" weist Herr Beyschlag auf das «mehr

als Rothschild'sche Vermögen" hin, „das der Orden auch heute

wieder beisammen habe".") Also etwa zwei Milliarden!

Faßt man Alles zusammen, was in dem stürmischen

Toben dem jungen Monarchen zu Gehör gcrcdct wird, so

muß man sagen, daß fast übermenschlicher Muth dazu ge

hören würde, in dem edeln Bestreben, mit der Bismarck'schen

1) Münchener „Allgemein« Zeitung" vom »9, Januar !89l.

Abendblatt. — Dieser Bericht hat auch den „Uauiteur äs Name"

auf das tendenziöse Treiben aufmerksam gemacht, welcher am

23. Januar d. Is. mit einer kräftigen Neplil erwiderte, deren

Sinn sich in die Frage zufammenfassen ließe: „Und wenn es so

wäre, wer trüge daran die Schuld?"

2) Berliner „Deutsches Wochenblatt" vom «. Januar »891.

^
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Hinterlassenschaft aufzuräumen, tapfer fortzufahren, und zu»

nächst die empörendsten Inventarstücke derselben zum Fenster

der Reichs- und Staatskanzlci hinauszuwerfen: den Sperr-

gelderfond und das Iefuitengesctz. In logifcher Folge würde

es sodann den Dritten im Bunde, deu Welfenfund, treffen.

Nicht unwahrscheinlich, daß auch er zu einer Frage des

„confessionellen Friedens" gestempelt werden tonnte.

XXXI.

Der Staatshaushalt des Vatikan und die Ausgaben

des heiligen Vaters.

Es wird so unglaublich viel über die Finanzen des Vatikan

und die Summen, welche dem heiligen Vater persönlich zur

Verfügung stehen, gefabelt, daß es mir an der Zeit erfcheint,

auf Grund der letzten Abrechnungen einen fummarischen Uebcr-

blick über den päpstlichen Staats- und Privathaushalt zu geben.

Da es nicht Zweck dieser Zeilen sein kann, genau die Lire und

Centesimi der Camera-Rechnungen hier vorzuführen, so gebe ich

auf Grund der letzten Jahresabschlüsse die mittleren Durch-

schnittssummen für die einzelnen Posten an. Dazu muß jedoch

bemerkt weiden, daß in einzelnen Jahren bei außergewöhnlichen

Veranlassungen manche Ausgabepostcn zuweilen die doppelte

oder dreifache Höhe erreichen, welche sich aber dann meistens

auf anderen Gebieten verrechnen lassen. Daß mit der folgenden

Ucberficht nicht auch zugleich das Ei»ual)mebudget gegeben

werden kann, ist aus leicht begreiflichen Gründen — zumeist

politischer Natur — klar.

Wenn in letzter Zeit die liberale Presse Italiens sich ein

gehender um die Ersparnisse, die im Vatikau gemacht werden,

gekümmert hat. und manche der thatsächlichcn Angaben nicht

gerade unrichtig sind, so müssen doch alle Schlußfolgerungen

23»
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jener Presse von vornherein als falsch abgewiesen werden. Es

handelt sich nicht um Coterien und Cliquen, die ihre Ansichten

mit aller Macht geltend machen wollen, es handelt sich nicht

darum, die Welt glauben zu machen, „daß der Papst am Ver

hungern sei" und was sonst der schönen Dinge mehr sind,

sondern es werden wie in jedem geordneten Haushalte die

nothwendigsten Dinge zunächst bedacht, dann das Nützliche und

schließlich erst das Angenehme.

Ich gebe nunmehr die einzelnen Titel in runden Summen

an und lasse dann die nüthigen Erklärungen dazu folgen.

1. Zur privaten Verfügung des heiligen Vater« Lire 500,000

2. Für die Cardiniile „ 700,000

3. Für die armen Dillcesen „ «0,000

i. Präsetlur der apostolischen Paläste » 1 '800,000

5. Eto.ats-2ecreto.rie „ ! '000,000

b. Für die Beamten » 1 '300,000

7, Für Schulzwecte und die Ausgaben der Päpst

lichen Elemosinerlll „ I '200,000.

Gesammlbeüag llire 7'lLU.OOO

Die halbe Million Lire (— Francs), welche zur Verfügung

Sr. Heiligteit stehen, werden verwendet für den Haushalt des

heiligen Vaters im engeren Sinne und für alle diejenigen Aus

gaben, welche derselbe macht oder machen muß, soweit dieselben

nicht unter einen der anderen Titel fallen. Dahin gehören:

Geschenke an Souveräne, Ausgaben für Ordensinsignien, welche

ausnahmsweise bei der Dckorirung hochstehender Persönlichleiten

dem Breve beigefügt werden, ') Anläufe von Kunstgcgenstäudcn,

fonstige Bestellungen, um Geschenke zu machen, sowie alle diejenigen

Spenden für wohlthätige Zwecke, welche unmittelbar aus aller

höchster Entschließung gegeben werden, ohne daß dieselben durch

das Vureau der Elemosineria zu gehen haben.

Der zweite Titel verrechnet 700,000 Lire für die Cardiniile.

Dieses ist folgendermaßen zu verstehen. Alle Cardinäle in curia,

l) Die Ordensverleihungen des heiligen Stuhles geschehen durch

Nrcve, welchem ein sogenannter Figurino beigefügt ist, der die

Ordensunisolm darstellt; die Insignien sich selbst anzuschaffen,

bleibt jedem überlassen.

^
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d. h. die in Rom restdirenben Cardinäle erhalten ein jährliches

Einkommen vom heiligen Stuhle angewiesen. Die übrigen

Purpurträger sind alle aktive Erzbischöfe oder Bischöfe —

letzteres allerdings nur ganz ausnahmsweise — und haben so ihre

M8N8H eai-äinali-lill. Als einzige Ausnahme eines Cardinals,

der nicht Bischof war und trotzdem nicht an der Curie resibirte,

ist der kürzlich verstorbene Cardinaldiacon Newmon zu nennen.

Jedoch nur durch besonderes Privileg Leo XIII. war es ihm

gestattet in Birmingham auch als Cardinal weiter zu wohnen.

Gegenwärtig residiren 25 Cardinäle in curia. Das Minimal-

einkonimcn eines jeden Cardinals beträgt 20,000 Lire, eine

Summe, welche in Ansehung der Hofhaltung, welche die Kirchen

fürsten zu führen verpflichtet sind, als ziemlich klein angesehen

werden muß. Außerdem gibt es nun noch etwa 10—l2Aemter.

welche von Cardinälen zu versehen sind und die ein von der

wen»» earäinali-iH abgesondertes Einkommen für den jeweiligen

Inhaber darstellen. Hierher gehören beispielsweise die Stellungen

des Dccans des heiligen Collegiums, des Expedienten der Breven

(Cardinal Ledüchowsti). des Gencralvilars Sr. Heiligkeit und

andere mehr. Je nachdem gerade einige Titel vakant sind oder

nicht, variirt die Höhe der Ausgaben um 60—100,000 Lire.

Die Ausgaben von 460,000 Lire für arme Diöcesen sind

dahin aufzufassen, daß der heilige Vater einer großen Anzahl

armer, meist italienischer Diöcesen bezüglich der bischöflichen

mensa, der Pricstererziehungs-Seminare, undotirter Pfarreien :c.

regelmäßige Unterstützungen zukommen läßt.

Das Budget der Präfcktur der apostolischen Paläste wird

alljährlich vom Maggiordomu Sr. Heiligkeit — gegenwärtig

Monsignor Ruffo Scilla — entworfen und bewegt sich zwischen

1'/« und 2 Millionen Lire. Dasselbe umfaßt alle Ausgaben

für den apostolischen Hof und den Palast des Vatikan ; es regelt

die Verwaltung aller derjenigen Paläste und Gebäude, welche

noch in den Händen des heiligen Stuhles geblieben sind; es

bestreitet die Ausgaben für die Mnseen und Gallerien der

apostolischen Paläste und gewährt die Mittel für die Unter-

haltungs- respektive Nestaurationsarbeiten der Kunstwerke. Als

verschwindend kleine Einnahme steht vom 1. Februar laufenden

Jahres ab das Eintrittsgeld von einer Lire für die beiden Museen
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des Vatikan- und Lateranpalastes zur Verfügung des Maggio»

domates. Schließlich muß aus dem Budget auch noch die Verwaltung

der I'Ioreria ^postoliea, und der vatikanischen Gärten bestritten

werden. Die Verwaltung der Museen und die nothwendigen

Restaurationsarbciten verschlingen alljährlich allein eine Summe

von 100,000 Lire, woraus man entnehmen kann, wie haus

hälterisch gewirthschaftct werden muß,, tu malce tue two enä» meet".

Eine Million Lire steht zur Verfügung des Staatssekretariats.

Davon müssen alle Nuntiaturen erster und zweiter Classe, alle

Internuntien, apostolischen Delegaten politischen Charakters und

alle diplomatischen Reisen und außerordentlichen Gesandtschaften

bei besonderen Anlässen unterhalten werden. Zugleich wird der

große in curia befindliche Veamtenstab des Ministeriums daraus

besoldet. Es bestehen zur Zeit: vier große Nuntiaturen (erster

Classe) in Wien. Paris, Madrid und Lissabon, zwei Nuntiaturen

in München und in Brüssel, zwei Internuntiaturen in Haag

und in Rio de Janeiro und drei apostolische Delegationen 1) für

Equador, Bolivia und Peru, 2) für Columbia uud 3) San

Domingo, Hayti und Venezuela. Die Nuntiatur der Schweiz

(Luzern) und die Delegationen für Chili und Custarica sind

vakant. Die übrigen 7 Delegationen sind rein kirchlichen Charak

ters uud unterstehen der Propaganda,')

Die Summe von 1'500,000 Lire uuter dem Titel „für

die Beamten" wird nicht für aktive Beamte des hl. Stuhles

verausgabt, fondern umfaßt Pensionszahlungen. Als am 20. Sep

tember 1870 die Piemontesen durch die Bresche der Porta Pia

in Rom einrückten, zogen es die weitaus meisten der päpstlichen

Beamten vor, nicht in italienische Dienste überzutreten. Der

heilige Vater konnte jedoch den ganzen Beamtenapparat nicht

weiter verwenden, und so wurden denn die Meisten pcnsionirt.

In den ersten zehn Jahren waren diese so erwachseneu Ausgaben

ganz ungeheuer; aber Plus IX. wollte seine treuen Diener nicht

ganz dem Elende überliefern und so nahm er denn diese große

l) Hieher gehören die Delegationen in !) Constanlinopel, 2) Aegypten

und Arabien, 3) Griechenland, 4) Ostindien, 5) Mesopotamien,

Kurdistan und Kleinarmenien, l>) Persien und 7) Syrien,

,
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Last auf sich. Naturgemäß vermindert sich diese Summe von

Jahr zu Jahr durch eintretende Todesfälle, so daß dieselbe jetzt

auf dem bescheidenen Etandpunlte von 1'/« Millionen an«,

gekommen ist.

Auf den ersten Blick erscheint die Summe von l '200,000

Lire für Schulen und niohlthätige Zwecke vielleicht etwas groß.

Wenn man jedoch bedenkt, daß fast alle katholischen Privatschulen

der ewigen Stadt aus der päpstlichen Schatulle uuterhalten

weiden müssen, dann erklärt sich dieses. Zu gleicher Zeit muß

hervorgehoben werden, daß dieser Titel stets im Wachsen begriffen

ist. Tenn bei der absolut unzureichenden Fürsorge von Commune

und Staat für die Armen mehren sich die nothwendigen Armen»

Unterstützungen von Seiten des heil Stuhles in wirklich außer

ordentlicher Weise. Welch' eiue Summe von Arbeit in der

Llemosineria llvostolie» geleistet werden muß, ersieht mau daraus,

daß dieselbe mit Einschluß von Monsignor Elemosinieie sechs

Beamte umfaßt.

Wenngleich die vorstehenden Angaben die mehr oder weniger

festen, regelmäßigen Ausgabctitcl umfassen, so sind damit doch

die Anforderungen an den heiligen Stuhl keineswegs abgeschlossen.

Nie außerordentlichen Ausgaben werden nur zum allertleinsten

Theile dem Publikum bekannt. Und welche Summen dabei

häufig iu Frage kommen, ersieht man aus der nun schon zum

dritten Male erfolgten Zuwendung von 500,000 Lire an

die (^on^re^atio ä« kropllFauäa Kä«. Die vielen gelehrten

Institute Roms, wie die Akademie des heiligen Thomas, die

(.'outeren?« Aiuriäieo - »toi-iebs , die H,c.cHä«mii!, lontitioig,

^lidki-jllll, die ^eeaäßNia, äei ^uovi I^ine« und viele andere

empfangen außerordentliche Zuschüsse oder erhalten Summen

zur Drucklegung wichtiger Werte. Ich erinnere ferner an die

großartigen Umbauten der Ausis der Latercmensischen Basilika zum

heiligen Johannes, welche über 5'000,000 Lire gelostet hat.

Unvergessen bleibe die ausgezeichnete Wiederherstellung des

Portals am Klosterhofc der gleichen Basilika. Der Hinweis

auf die Ausgrabungen in den römischen Katacomben wird dem

Leser in's Gedcichtniß zurückrufen, daß dieses nur auf Kosten

des Heilgen Vaters geschieht. Carpineto, der Geburlsort Leo XIII.,

verdankt der Munificenz des Summus Pontifex die Anlage einer
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großartigen Wasserleitung und eines herrlichen Hospitals, Mo

numente, deren Kosten recht bedeutende waren. Was in Perugia,

der Bischofsstadt des Papstes, geschehen, vermag Jeder zu sehen,

der diese Stadt besucht. Die Vollendung der Gedenksäule an

das Vatikanische Concil im Cortile della Pinna verdanken wir

Leo XIII. Und die Ausführung des herrlichen Werkes zeigt

uns deutlich, daß dieses nicht mit kleinen Summen geschehen konnte.

Auf dem llltehrwürdigen Thurme Gregor XIII., über den

Schätzen von Bibliothek und Archiv thronend, ist im Laufe des

letzten Jahres eine Specola, ciue Sternwarte eingerichtet worden,

für welche der heilige Vater eine besondere Verwaltung eingesetzt

hat. Wer sich bei einem Besuche überzeugen will, wie viele

Präcisiousinstrmnente zu dieser Einrichtung erforderlich waren,

wer den Bau der neuen großen Pariser Kuppel auf dem Thurme

kcos XIII. zum Zwecke der Himmelsphotographie aufmerksam

verfolgt hat, wird verstehen, daß diese außerordentliche Ausgabe

eine gewaltige ist.

Es ist gut, wenn die Welt wieder einmal auf Grund

authentischer Angaben erfährt, wie der heilige Vater sein

kleines Reich verwaltet, damit die Gläubigen sich daran erbauen

und die Feinde der Kirche verstummen uud errüthcn. Denn

Jemand, dessen persönliche Bedürfnisse täglich mit 5 Lire gedeckt

werden, der für sich selber alles abweist, um es edlen und guten

Zwecken zuzuführen, ist doch wahrhaftig ein Muster für die ganze

Welt. Und wer von unseren Gegnern nicht ganz verbohrt ist,

muß offen anerkennen, daß ini Vatikau mit diesen verhältniß-

mäßig kleinen Summen mehr Dauerndes, Großartiges, aers

perenuing geschaffen wird, wie manch anderwärts mit dem drei-

und vierfachen Betrage.

Marchese Camposanlo.
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Neuere Literatur über die letzten Lebensschiltsale

Maria Stuarts.

Zwei weite Gebiete, sagt Vrantöme, hat der zu bearbeite»,

welcher sich mit der berühmten Schottenkönigin beschäftigt: die

Geschichte ihres Lebens nnd ihres Todes, Nach beiden Richt

ungen hin, zumal aber nach der elfteren ist in den letzten

Jahrzehnten eine umfangreiche Literatur in und außer Deutsch

land angewachsen. Wir beschränken uns heute auf die weniger

zahlreichen neueren Werte der zweiten Art, welche über die

letzten Lebensschicksale und den Tod Maria Etuart's handeln.

Es ist bekannt, ans welche Anklage hin die unglückliche

Schottentonigin zum Tode bcrurtheilt wurde. Man beschuldigte

sie der Theilnahme an einer Verschwörung gegen das Leben

der Königin Elisabeth, Maria hat bis zum letzten Athemzuge

jede Schuld hieran mit solcher Bestimmtheit gelciugnet. daß ein

angesehener Forscher, welcher dieselbe trotzdem für erwiefen

hielt, leinen Anstand nahm, zu behaupten, sie sei „mit einer

Lüge auf den Lippen vor ihren himmlischen Richter getreten".')

Wahrlich, ein hartes Wort, welches auszusprechen nur volle

historische Gewißheit den Geschichtsforscher berechtigen kann.

Daß aber diese Gewißheit keineswegs besteht, ja daß, im Gcgen-

theile Maria Stuart unschuldig auf dem Schaffot blutete, das

nachzuweisen ist der Zweck der unten verzeichneten neueren

Schriften von Dr. V. Sepp') und Baron Kervyn de

Lc ttenhov e.^)

1) H. Viehlau in Sudel's hist. geitlchriit. 188», Nd. 52. 289.

2) Der Rücklah der unglücklichen Echottentönigin Maria StuaN,

(Mit Abbildungen), München, Lindauer'sche Buchhandlung. !88z.

S 93 ff.

Maria Stuarts Briefwechsel mit Anthony Nabington. Ebda,

188«. '

Prozeh gegen Maria Stuart zu Fotheringay 14 /2l. und

15/25. Ottober 1586 und in der Eternlammer zu Westminster

23. Okt/i.Nov. >58K. Nach den Alten dargestellt. Ebenda. 1886

3) Illllie Ltulrrt» iVoeuvre puritaiue. ^.e pi-oci8. I^e 8upplice.

1585— 158?. ?»ei8. 1889. 2 vol. Vgl. die zustimmende Ne»
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Ersterer, auf diesem Forschungsgebiete bekannt durch seine

Arbeiten über die Kasscttenbricfe, überseht und erklärt mit der

Sorgfalt und Gründlichkeit des deutschen Gelehrten das vor

handene Quellcnmaterial; letzterer, der berühmte Präsident der

belgischen historischen Commission, schreibt mit der glänzenden,

geistreichen Feder des Franzosen den Text dazu, Ziehen wir

aus den Werken beider Forscher das Facit,

„Zwei Conncn können nicht ein Land erleuchten", sagt

kurz aber bezeichnend eine alte Flugschrift über den Tod der

Schottenkönigin. ') In der That erblickte Elisabeth, auch als

ihre Sonne am hellsten strahlte und ihre Rivalin in engster

Gefangenschaft fchmachtete, immer noch eine Gefahr in ihr.

Noch bedrohlicher aber erschien ihre Existenz der puritanischen

Partei, welche damals in England das Nuder führte. Maria

Stuart war Elisabeths nächste Verwandte und Erbin. Darum

mußte sie vor Elisabeth sterben, denn andernfalls wäre mit

ihr eine katholische Königin auf den englischen Thron gekommen.

Und da leine genügenden Ncchtsgründe vorlagen, sie zu besei

tigen, so mußten Vorwände geschaffen werden, es mußte ein

Complott geschmiedet werden, das sie verderben sollte.

Ein gewisser Gilbert Gifford diente als Werkzeug. Er

wußte sich in die Kreise, welche seit längerer Zeit schon eine

Befreiung Maria's, nöthigenfalls mit fpanischer oder französi

scher Hilfe, planten, einzuführen 2) und trat besonders mit einem

jungen katholischen Edelmaunc, Anthony Nabington, der voll

Begeisterung für Maria war, in Verbindung. Mehrere andere

Katholiken schlössen sich an. Man besprach Anschläge zur

Rettung der gefangenen Königin; man suchte sich mit ihr in

Verkehr zu sehen, und siehe da, das englische Kabinet, welches

sprechung von G. Vaguennult de Puchesse in der üsvue

>!e8 Hu<:8ti<»i8 Kistol-ique». 1890. I. 47, LlUff., wogegen Novus

niswriquL !>8l»0) i3, IU4 das Verfahren Elisabeths als poli

tische Nothwehr zu rechtfertigen fucht.

1) „lV^uLleteire ue pouvoit euäurer cloui «oleil«". I^l» mort

Äs ln, ro^'ue <l'lleo««e. l588.

?) Es scheint uns übrigens wohl möglich, dah Gifford es anfänglich

redlich mit Maria meinte, und daß er erst, als deren Feinde

Verdacht gegen ihn schöpften, i» den Sold derselben trat, um

sich hierdurch sein Leben zu erlauft». »
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ihr in der letzten Zeit die Correspondenz völlig abgeschnitten

hatte, ermöglichte deren Wiederanlnüpfung, freilich nur in der

Weise, daß jedes Schriftstück, ohne baß Maria oder der fran

zösische Gesandte, Baron v. Ehateauneuf. oder auch die Ver

schworenen eine Ahnung hatten, durch die Hände Walsingham's

ging. Galt es ja auf solche Art der Gefangenen einen Beweis

hochverrätherischer Absichten zu entlocken.

Diese heimtückische Veranstaltung und deren trauriger Er

folg ist es, was Varon Lettenhove auf dem Titel feines

Werkes als „oeuvrs puritaine" bezeichnet; denn die puritanische

Umgebung Elisabeths, vor allem Leicester und Walsingham,

deren elfterer öffentlich erklärt hatte, er werde alle seine Macht

anwenden, um die Echottenkönigin zu verderben, waren die

Anstifter.

Gelang es nun wirtlich, Maria zur Einwilligung in einen

Plan gegen das Leben Elisabeths zu bestimmen? Die Antwort

auf diese Frage müßte ihVBriefwechsel mit den Verschworenen,

an erfterStclle mit Vabington bieten, welchen Harry Vreßlau

im englischen Wortlaut') und darauf fußend Dr. Sepp in

deutscher Übersetzung veröffentlicht hat. Allein derselbe ist

keineswegs im Original erhalten. Wir besitzen lediglich nicht

offizielle Abschriften, und unter diesen findet sich nur ein ein

ziges Schreiben Maria's, in welchem außer dem Plane ihrer

Befreiung auch ein Anschlag gegen das Leben der Königin von

England angedeutet zu sein scheint. Es ist dies der sogenannte

lange Babington-Vrief (Nr. III. Sepp. Briefwechfcl. S. 36 ff.)

vom 17./27. Juli 1586. die Antwort auf Babington's Schreiben

vom c. 6/16. Juli desselben Jahres (Brief II, Sepp,

S. 28 ff.).

Dieser ausführliche Brief wurde von Maria in französischer

Sprache entworfen, von ihrem ersten Sekretär Claude Nau

weiter ausgeführt und stilisirt, von dem zweiten Sekretär.

Gilbert Curle, ins Englische übersetzt, hierauf chiffrirt und so

abgesandt. Durch den Agenten des englischen Kabinets, Thomas

Philipps, entziffert, ins Französische rückübciseht und abge

schrieben, hatte dieser einzige belastende Brief fünfmal feine

l) hist. Zeitschrift 1884. Nd, 52, 3!I ff.
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Gestalt verändert, bevor er von den Feinden Maria's benutzt

werden tonnte. Es ist klar, daß ein solches Dokument, wenn

es zudem durch Hände wie die eines Philipps, der sich selbst

später als Fälscher von Schriftstücken bekannte, und der dazu

aufgestellt und besoldet war, in der Corrcsvonoenz der Gefan

genen eine gravirendc Acußerung zu entdecken, leinen Werth

mehr besitzen kann gegenüber der feierlichen, im Angesichte des

Todes aufrechterhaltenen und eidlichen Vcthcuerung Maria's

und ihrer beiden Sekretäre von ihrer Unschuld,

Diese Erwägungen allein genügen, um es höchst wahr

scheinlich zu machen, daß die belastenden Stellen in Vabingtons

Brief (II) und Marias Antwort (III) durch Philipps in seine

dcchiffrirten Abschriften eingeschoben wurden. Die ferneren

Gründe hierfür, zumal die Widersprüche mit dem nachfolgenden

Inhalte der Briefe und der übrigen Correspondcnz der Schottcn-

lönigin hat Dr. Sepp zusammengestellt und gründlich erörtert.

Geradezu überraschend aber ist der von demselben Forscher

gebrachte Nachweis, daß es durch die wiederholte Einschiebung

der einzigen Ziffer 6 (der Zahl der angeblich gegen das Leben

Elisabeths verschworenen Edclleutc) dem Falscher gelang, den

Sinn des Briefes III fo zu ändern, daß er, statt auf den An

schlag zur Befreiung Marias, nunmehr cmf das Complott

behufs Ermordung der englifchen Königin Bezug zu nehmen

fchcint.

Es ist eine schwerwiegende Thatsache, daß das englische

Kabinct in dem Prozeß, welcher nach Gefangennahme der

Vcrfchwörcr auch gegen die Schottcntönigin eröffnet wurde,

keine weiteren Beweise gegen dieselbe besaß als diesen einzigen

Brief III, und daß fclbst dieser nur in Abschriften von Philipps

vorgelegt werden konnte, weil man das Original — wie un

klug, wenn es wirtlich fo belastenden Inhaltes war ! — un- ,

bedenklich an den Adressaten (Babingtou) ausliefern und durch

diesen vernichten ließ.

Allein das Schicksal der unglücklichen Gefangenen war nun

einmal besiegelt und der Ausgang des Prozesses im vorhinein

bestimmt. Dr. Sepp hat in verdienstvoller Weise siimmtliche

auf den Prozeß zu Fotheringay und in der Stcrnkammer be

züglichen Aktenstücke in deutscher Übersetzung veröffentlicht,
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commentirt und durch einen fortlaufenden, Eamden's Annalen

entnommenen Text verbunden. Hierdurch ist zum erstenmale

einem größeren Kreise deutscher Lefer, denen die große» englischen

Quellenwerke unzugänglich sind, ermöglicht, sich ein Urthei!

über das keineswegs in jeder Beziehung regelmäßige Gerichts

verfahren gegen Maria Stuart (man gewährte ihr beispiels

weise nicht einmal einen Vertheidiger) zu bilden.

Tiefe Wchmuth muß jede» bcfchleichen, der diese Akten

stücke studirt: Hier eine Gefangene, sich allein überlassen, ohne

Rath und Hilfe, aber starkmüthig und edelsiunig im Bewußt

sein ihrer Unschuld und königlichen Würde; dort eine Partei

voll blinden Hasses, zu den schlechtesten Mitteln bereit, um ihr

Ziel zu erreichen; inmitten Elisabeth, schwankend zwischen dem

Wunsche, von ihrer gefährlichen Gegnerin befreit zu weiden,

und der Scheu, sich an dein gesalbten Haupte ihrer nächsten

Verwandten zu vergreifen. Wie wird die Entscheidung fallen?

Schon ist das Urtheil des Gerichtshofes gesprochen und noch

zaudert Elisabeth mehr als drei Monate lang Sie will ihre

Rivalin vernichten, aber sie fürchtet die europäischen Höfe, deren

Gesandte zum Theil sehr energisch für die gefangene Königin

eintreten. Endlich obsiegt die Partei der Gewalt. Elisabeth

unterschreibt den Uerhängnißvollen Warrant, und das Haupt

ihrer königlichen Base fällt unter deni Beile des Henkers

<8./18. Februar 1587).

Tic bewegte, bis ins Kleinste nach gleichzeitigen Berichte»

getreu malende Schilderung dieser letzten Ereignisse bei Kervyn

de Lettenhove, zumal seine Kapitel über die Todesnacht,

den Abschied von der Dienerschaft uud die Hinrichtung Maria

Stuarts gehören zu dem Ergreifendste», was wir je gelesen.

Unwillkürlich drängt sich, wie Baguenault de Puchesse

bemerkt, bei der Lektüre dem Geiste die merkwürdige Aehnlich-

leit der Schottcnkönigin mit ihrer Echicksalsgefährtin Marie

Antoinette auf. Derselbe Zauber der Persönlichkeit, derselbe

Mangel an politischer Klugheit, derselbe romantische, etwas

leichte, aber doch die Grenzen der Pflicht und Tugend nie

überschreitende Sinn in den jüngeren Jahren, aber auch der

selbe Starlmuth in den Tagen der Prüfung, dieselbe fromme,

gottergebene Gesinnung, dieselbe zarte Sorge für die über-

^
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lebende Dienerschaft hier und dort; und anderseits auch die

selbe herzlose Grausamkeit der Henker, hier der bluttriefenden

Jakobiner, dort der gefühllosen Puritaner, die cs übers Herz

Herz bringen konnten, der sterbenden Königin die Tröstungen

ihrer Religion zu versagen. Aber, fügen wir hinzu, wenn die

österreichische Kaisertochtcr als Opfer revolutionären Königs

hasses bluten mußte, so trug zum Untergänge der schottischen

Königin nicht wenig bei der Haß gegen die katholische Religion.

Sie starb, wie sie selbst in einem ihrer letzten rührenden Briefe

an Elisabeth schrieb,') und wie sie noch auf dem Schaffot

bethcuerte: „ponr le maintien, obeizüÄuee et 3,uetorit6 äs

l'NßMs olltlioli<ius. Äpo5tolia.us et Romaine".

R. Dr. A. E.

XXXIll.

Ein piotcflanlisches Urthcil über Raule als Historit«.

In einer geistreichen Besprechung des ersten Bandes der

großen Papstgeschichte von Pastor hat Professor Dittrich darauf

hingewiesen, daß durch dieses auf den ausgedehntesten Quellen

studien beruhende Buch das Hauptwerk Ranke's, seine „Römi

schen Päpste", in seinen Grundfesten erschüttert worden sei.

Trotzdem wird die Ranke'sche Arbeit, die jetzt auch wissen

schaftlich veraltet ist, noch viel gelesen, nicht allein in protestan

tischen, sondern auch in katholischen Kreisen. Letzteres kommt

daher, weil vielfach auch auf unserer Seite das richtige Urtheil

über den Werth der Ranle'schen Geschichtschreibung noch nicht

durchgedrungen ist. Die „gelben Blätter" können für sich das

Verdienst in Anspruch nehmen, daß sie von Anfang an einen

!) Brief vom «Y./2Y. Dez. »58«. (Sepp, Piozeh, S. Il7 ff. im

Originaltext und in guter metrischer Uebersehung).

',
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kritischen Maßstab an die Leistungen des von seinem Anhange

unmäßig gepriesenen Berliner Historikers gelegt haben. Ganz

kürzlich ist denn die ausgezeichnete Studie von Dr. E. Michael

über die Ranle'sche Weltgeschichte erschienen, welche in ganz

scharfsinniger Weise jenes große Wert zergliedert und auf seinen

Werth zurückführt. ') Tic protestantische Kritik hat bisher zu

dem Werke von Dr. E. Michael geschwiegen : sie wird eben

gegen die dort geübte Kritik wenig Stichhaltiges einwenden tünne».

Der Zweck nachfolgender Zeilen ist nun auf eine Erschein

ung hinzuweisen, die erfreulicher Natur ist und die unsere Auf

merksamkeit in hohem Grade verdient.

Neuerdings kommt nämlich auch auf streng protestantischer

Seite die Erlenntnifz der großen Mängel der Ranle'fchen Ge

schichtsforschung zum Durchbruch. Sehr interessante Geständnisse

enthält in dieser Hinsicht das kürzlich auch in diesen Blättern

gewürdigte merkwürdige Buch HllUbrHM M Erziehu,'^ Der

Verfasser desselben schwärmt für Luther und Bismarck und ist

deshalb in der vorliegenden Frage gewiß unparteiisch. Ueber

die Ranle'sche Weltgeschichte wird hier in scharfer Weise ge-

urtheilt. „Weltgeschichte", so sagt der Verfasser (Seite 29l).

„darf nicht Compilation im großen Styl fein; Weltgeschichte

kann und darf nur der fchreiben, welcher das Weltleben wirtlich

neu anschaut. Das hat Ranke nicht gethan ; seine Weltgeschichte

gibt kein nenes, anderes, richtigeres Bild von der Welt, als es

vorher nicht bereits da war: sie liefert nur eine Generalübersicht

des bereits Bekannten. Sie tritt in pontjticalibn» auf; aber

sie läßt kalt." Auch die Stellung, welche Ranke in diefem seinem

letzten großen Werke zum Christenthum einnimmt, wird von

dem geistreichen Anonymus streng getadelt und geradezu „be

schämend" genannt, wie sich dieser große Spezialist mit der

gewaltigen Erscheinung des Christenthums abfindet. Bekanntlich

sagt Ranke dort , wo er zur Besprechung des Christenthums

kommt, er werde von der eigentlich inneren Bedeutung desselben

absehen und nur von der großen Combination der welthistorischen

Momente, in welcher es erschienen ist. reden; „also" — so

folgert der Verfasser des genannten Werkes mit Recht — „das

1) Vergl. die Besprechung m diesen Blättern I89N Nd. !05".
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religiöse Innenleben, einer der wichtigsten und entscheidendsten

aller Faktoren der Weltgeschichte gehurt nach Rante nicht in

das Bereich derselben; er will die Entwicklung des Menschheit»»

lcbens schildern, aber deren innersten Kern nur ganz äußerlicher

Weise berücksichtigen. Uni höheren Anforderungen oder etwaigen

Conflikteu zu entgehe», zieht er sich in den Bereich seines

Spezialistenthums zurück; das ist mehr vorsichtig, als tief."

Nach diesen Geständnissen kann es nicht überraschen, nach

stehendes scharfes, aber berechtigtes Urtheil über die Gesammt-

geschichtsschreibung des Berliner „Altmeisters" zu lesen (Seite

67—N8): „Der alte Gegensatz zwischen^chMei uHd_HuM.

welcher so lange zu Gunsten des letzteren verschoben war, muß sich

wieder etwas zu Gunsten des ersteren andern, wenn das normale

geistige Gleichgewicht hergestellt werden soll. Das vielfach miß

verstandene Wort von der Goethe'schen Weltliteratur darf nicht

zu weit ausgedehnt weiden. Bei aller Schärfe und Klarheit

der Beobachtung wie Tarstellung ist etwas Tonloses, Farbloses,

ja etwas zwar nicht sittlich, aber doch geistig Charakterloses in

der Ranke'schcn Geschichtsschreibung; sie zeichnet weit mehr, als

daß sie malt; und es ist auch nicht zu leugnen, daß letzteres

gerade so sehr zur Aufgabe des Geschichtsschreibers gehört wie

erstercs, Tie Weite des Horizonts allein genügt nicht, um ein

Bild groß erscheinen zu lassen ; es bedarf auch des entsprechenden

Vordergrundes; und dieser, das tiefe Pathos der Gesinnung

fehlt bei Rante. Er verfällt dadurch theilweife dem : 8ummum

Hu», »umm8, iu^nrill." „Man spricht nicht umsonst von Farben

sattheit; und insofern diese Eigenschaft der Ranke' schen Ge

schichtsschreibung fehlt, könnte man sie eine hungerige nennen;

es hat auch seine Kehrseite, wenn man, unter Verzicht auf

jedes persönliche Urtheil, rein sachlich sein will. Dergleichen

erinnert stark an römifchc Rcchtsprincipicn ; in der That möchte

man eine solche Gesinnung und Geschichtsschreibung mehr römisch

als deutsch nennen; jedenfalls ist sie ihrem Wesen nach

international."
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Warmlllltes über Rußland. ^)

Bereits wiederholt haben wir die Ansicht ausgesprochen :

es sei unmöglich, die unentbehrliche Kenntniß von dem Wesen

russischer Dinge zu erlangen, wenn man dieselbe lediglich

aus nicht russischen Quellen schöpfe; denn der nicht russische

Beobachter vermöge kaum anders an die russische Welt heran

zu treten, als mit westeuropäischen Voraussetzungen, die hier

nicht anwendbar sind; er tonne sie taum anders messen, als

nach europäischem Maßstäbe, der hier ungültig ist; er werde

daher gar zu leicht einerseits typische Erscheinungen für Aus

nahmen erklären wollen, und werde andrerseits geneigt sein,

von Ausnahmefällen allgemein gültige Regeln abzuleiten;

kurz, der nicht rufsische Beobachter laufe allzu große Gefahr,

von der russischen Welt ein unzutreffendes Bild zu entwerfen.

Wiederholt haben wir nachgewiesen, daß zuverlässige

Kenntniß russischen Wesens nur aus gewichtigen „russischen

Selbstzeugnissen" erlangt werden kann, d. h. aus dem

>) Von Victor Frank. — Unter diesem Namen Hot der Verfasser

vor zwei Jahren den I. Vand eines größeren Wertes : .Russische

Nelbstzeugnisse" bei Schüningh in Paderborn erscheinen

lassen (s, Histor -poli». Walter !889, Nd, 102, S, l3l), Vei

dem nothgedrungen steigenden Interesse für alles, was Ruhland

heißt, ist es sehr zu bedauern, daß das Erscheinen des ll. Nandes

noch immer auf sich warten läßt.

Anm. der Redaltion,

bift»i,>,»Nt, «littn ovn. üö
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Munde solcher hervorragender Russen, welche unter ihren

Landslcuten selbst notorisch berühmt sind als gute Kenner

und getreue Darsteller der russischen Voltsseele und der

russischen Zustände,

Diese unsre Ansicht hinsichtlich des zweifelhaften Werthes

nicht russischer Schilderungen von Rußlands Land und

Leuten. Zuständen und Bedürfnissen, und hinsichtlich der

Unentbchrlichtcit russischer Selbstzeugnisse haben wir ganz

eigenthümlich bestätigt gefunden durch die bekannten Schriften

Anatole Lcroh-Beaulieu's, Wie wohlverdient auch fein

Ruf ist, ein guter Kenner russischer Zustände, d. h. fleißiger

Sammler guten Thatsachenmateriales zu fein, so kann er

doch keineswegs als ein zuverlässiger Veurtheiler russischer

Dinge gelten. Denn seine Urtheile sind mit durchaus

unversöhnlichen Widersprüchen behaftet, für deren Entstehung

wir mit aufrichtigem Eifer, aber doch vergeblich, »ach

rechtfertigende» Erklärungsgründen gesucht haben,

Läge diesen Widersprüchen jene Lauheit zu Grunde,

welche es vermeidet, gegenüber sich bekämpfenden Anschauungen

Stellung zu nehmen, so könnte von einem gewissen Stand

punkte aus ein solcher Mangel an Entschiedenheit entschuldigt,

wenn nicht gar gebilligt werden. Freilich wird von den

Vorkämpfern der Parteien Uncntschiedenheit fast mehr als

Gegnerschaft gehaßt; sie wird als schmähliche Gesinnungs

losigkeit verdammt: „Ich weiß deine Werte, daß du weder

kalt noch warm bist. Ach. daß du kalt oder warm wärest!

Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich

dich ausspeien aus meinem Munde" Äffend. Ioh, 3. 15 u, 16)

Ja, in dem Neutralen, im Lauen meint jede der beiden

Parteien einen Gegner, einen Feind zu erblicken: „Wer

nicht für mich ist, der ist gegen mich" (Matth. 12, 30).

Dagegen meinen Manche, die große Menge der Unentschiedenen

stelle gleichsam das Schwungrad dar, welches die Mensch heits-

cntwickelung regele, gleichsam die mäßigende Hemmvorrichtung,

welche vor Uebcrstürzung bewahre.
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Aber mit solcher, fast ehrender, Lauheit können Leroy-

Beaulieu's Widersprüche nicht entschuldigt werden; denn

nicht die vorsichtige Zurückhaltuug des Unentschiedenen ist

es, wodurch seine Urtheilc über russische Dinge sich kennzeichnen.

Wären etwa sein Lob und sein Tadel von einer Blässe,

welche die Fcirbengcgcnsätze abschwächt, so könnte eine parteilose,

„objektive" Anschauungsweise sich damit abfinden, wenn

nicht gar befreunden. Vielmehr ist seine Verdammung ebenso

unbedingt und entschieden, wie seine Verherrlichung es ist;

aber beide Urtheile widersprechen sich auf's grellste, geradeso

wie die Einzelbcgriffe, aus denen der culinarische Terminus

unsrer Ueberschrift sich zusammensetzt,')

Wir haben ferner zur Erklärung und Entschuldigung

der Widersprüche anzuuehmen versucht, daß iu Leroy-Veaulieu

ein Wechsel der Anschauungen sich vollzogen habe; denn

unter Umständen kann ein solcher Wechsel zur Ehre gereichen.

Nicht ohne Weiteres darf man, wie es im Kampfe leider

nur zu oft geschieht, denjenigen einen „Apostaten" schelten,

welcher seine Ueberzcugung geändert hat: il u' ^ », que 1e»

»ot8, qui, ^mai8, ne cuiMFeut «1'opiuiou.

Jedenfalls, auch diese Art eutschuloigcuder Erklärung

kann Leroy-Beaulieu leider nicht zu Gute kommen; denn die

Aenderungen seiner Urtheilc schreiten nicht fort in einer

bestimmten Entwickelungsrichtung; vielmehr gefallen sie sich

in einer hin- und zurück- und wieder hiuspringcnden Bewegung;

sie pendeln oder taumeln in raschem Wechsel zwischen un

vereinbaren Extremen hin und her. Gestern wurde gepriesen,

was vorgestern verdammt worden war, und was heute

hinwiederum verdammt wird. In diesem Hinundherschwanten

zwischen entschiedenem Tadel und entschiedenem Lobe liegt

das Merkwürdige und psychologisch Unerklärliche von Leroy

1) „OuHuätroiä" nennt die srnnzosische Küche eine warm bereitete,

aber lall zu genießende Fisch- «der Wildpretgallerte, im Gegensätze

zu dem sonst ähnlichen, aber lalt bereiteten Hzpio.

2b'
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Beaulieu's Beurtheilungsweise russischer Dinge. Sie kann

den Leser nur verwirren, statt ihm eine sichere, den Thatsachen

entsprechende Anschauung zu vermitteln.

Eine befriedigende Erklärung der merkwürdigen Er

scheinung kann, unseres Erachtens, nur in der Annahme

gefunden werden, daß die sich widersprechenden, unter dem

Namen Anatole Leroh-Beaulieu's cursirenden Schriften nicht

gemeinsamen Ursprunges sind; daß sie entweder gar nicht

oder, was uns als das Wahrscheinlichste gilt, doch nicht

alle von ihm selbst herrühren; daß sie zum Theil von

Russen verfaßt worden sind, welche aus begreiflichen

Gründen ungenannt bleiben wollten, und zwar von Russen

verschiedenen Lagers und verschiedener Qualität; so daß

Leroy-Beaulieu durch Hergabe seines Namens gewissermaßen

unter neutraler Flagge fremdes Gut gegen Durchsuchung

gedeckt hätte, und daß er vielfach nur Herausgeber und

Redakteur fremder Parteischriften gewesen wäre. Diese

Annahme rechtfertigt sich auch durch die Zeitpunkte des

Erscheinens der verschiedenen heterogenen Schriften Leroy-

Beaulieu's über Rußland, fuwie des gleichzeitigen Hervor-

tretcns der jedesmal sich bekämpfenden Parteirichtungen.

Aber, wenn diefe Annahme eine zutreffende ist. wenn

Leroy-Beaulieu's Schriften über Rußland mehr oder weniger

von Russen herstammen oder von Russen inspirirt worden

sind, so können sie dennoch nicht als vollwichtige „russische

Selbstzeugnisse" gelten, eben weil sie sich widersprechende

Parteischriften sind und weil sie nicht aus dem Munde

solcher hervorragender Russen stammen, welche unter ihren

Landsleuten selbst allgemein und notorisch berühmt sind

als gute Kenner und getreue Darsteller der russischen Volksseele

und der russischen Zustände, und welche ohne augenblicklich

anzustrebende Parteizwecke unbefangen, als Künstler, ge

schrieben haben.
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I

Während sieben Jahren, vom Jahre 1873 ab. publicirt

Leroy-Veaulieu in der Ii«vue <i«3 veux >luncle8 (Band 106

der zweiten Serie) seine unter dem Gesammttitel „1/Kmpire

<ie» l'Zlll»" belannle Artitclreihe, welche am 15. Juni 1880

(Band 39 der dritten Serie) ihren Abschluß findet in dem

Abschnitte X.: „lg, ci ise actu^II« «t Ivs r^formes nHceuZkireg",

Der Gedankengang dieser Artitelreihe wird — nach Ein

schaltung gänzlich anders gestimmter Aufsätze angeblich

desselben Verfassers — wieder aufgenommen und gleichsam

recapitulirt in dem am 15, Mai 1882 (ebendort Band 51)

erschienenen Artikel : „I_,a liu^ie 80u« le t-zar HlexÄnäru III ;

leg lslnriul!3 u^eeljÄllirs»^. Diese ganze Doppelserie von

Artikeln ist genau genommen nichts Anderes, als eine herbe

und, was die Beurtheilung der Thatsachen anbetrifft, voll

kommen zutreffende Kritik der bestehenden russischen Zustände,

woran sich, wie wir sehen werden, leichtfertige und ober

flächliche Reformvorschläge anschließen. Endlich gehören noch

zu dieser Gruppe drei Artikel vom 15. April, 15. August

und 15. Oktober 188? (cbendort Bde. 80. 82 und 83).

welche man unter dem Gesammttitel: ,,I» reüßiou eu Nu88i«'

zusammenfassen kann; es sind das zumeist Paraphrasen und

zum Theil Ausführungen dessen, was über diesen Gegenstand

im „Lwpire äe» l^ar-z" und in ,,1a cri8e nctuelle" u. s. w.

bereits gesagt worden war. Um die Auffassungsweise, die

Gesinnung und die Richtung dieser Gruppe von Schriften —

deren Thatfachen-Iuhalt im Wefentlichen mit ächten rufsischen

Selbstzeugnissen übereinstimmt — zu kennzeichnen, wird es

genügen, nur einige markante Aussprüche aus denselben

vorzuführen.

In der „I/Kmpili! <Ie8 1"8lll8" betitelten Artikelreihe

hatte Leroy - Beaulieu , resp. sein Einbläser, die Reformen

Alexanders II. fowohl hinsichtlich der ihnen zu Grunde

gelegten Prinzipien, als auch hinsichtlich ihrer praktischen
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Durchführung einer so unbarmherzigen Kritik unterzogen —

darunter namentlich die Agrargesetzgebung im Einverständnisse

mit den erleuchtetsten Russen, z, B, mit der Moskauer

landwirthschaftlichen Gesellschaft, welche beharrlich für den

Boden-Privatbesitz eingetreten ist, im Gegensatze zum Agrar-

communismus des russischen „Mir" — daß sogar „liberale"

Russen, wie der Fürst Wassiltschikow, sich gcmüssigt gesehen

haben, dem Kritiker entgegen zu treten (ebendort Bd. 34

S. 475, 15. Juli 1879). — Unter der im Februar 1880

eingesetzten Diktatur des „milden" Loris-Mclitow,') da die

gesammte „Intelligenz" Rußlands erwartete, daß dem russischen

Volke eine Constitution mit Rcpräsentatiusystem geschenkt

werden würde, und da die Abschaffung der Autokratie, des

despotischen Regimentes, allgemein gefordert und fast öffentlich

besprochen wurde: da wagt die Kritik Leroh-Beaulieu's, resp.

seines Einbläsers, ihre Angriffe sogar nach bisher verschont

gebliebenen hohen Zielen zu richten. Um einen bedeutenden

Grad wird die Kritik noch liberaler, als sie es bisher gewesen

war. Der Artikel vom 15. Juni 1880 (Bd. 39, S. 796 ff.)

enthält unter Anderem folgende charakteristische Sätze:

Wie nach dem Krimkriegc die Emancipation der Leib

eigenen angezeigt gewesen, so fordern die vor Plewna gemachten

Erfahrungen u. s. w. — d. h, die Mißerfolge der zerrütteten Ver

waltung des Reiches — gebieterisch „Politische" Emancipation.

Anderen Slaven sei durch die Russen die Freiheit gebracht

worden; ihnen selbst aber werde sie vorenthalten; das sei

eine Anomalie, die ans die Dauer sich nicht halten lasse:

das gegenwärtige Regiment werde dadurch in Frage gestellt. —

Dann heißt es weiter: Rußland sei noch kein europäischer

Staat; es sei fast asiatisch wie die Türkei; andererseits müsse

zugestanden werden, daß es Constitutionalismus noch nicht

l) Die angebliche „Milde" dieses Mannes haben wir in der

Monatsschrift „Unsere Zeit" zu kennzeichnen gesucht (Jahrg. 1889,

7. Heft; Artikel: „Zwei russische Staatsmänner").
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ertragen könne; man befinde sich dabei in einem Dilemma,

aber in keinem unlösbaren, denn es handle sich nur um

Auffindung einer passenden Form (S. 799). Es gebe Leute,

welche behaupten, lokale Selbstverwaltung genüge; aber

diese könne nicht gedeihen ohne diejenigen Garantien, welche

nur durch „politische Rechte" zu erlangen sind') (S. »00).

Man sage ferner: solche Garantien seien unverträglich mit

der Autokratie, ja, wolle man etwa eine Taschenuhr ohne

Triebfeder? (S. 80l.) Alle russischen Mißgeschicke fänden

ihre Erklärung in dem Fehlen solcher Garantien, solcher

öffentlichen Controle <S. 802). Vis zur leichtfertigsten

Unbesonnenheit „liberal" ist der folgende Satz: Man tonne

ja die Autokratie zum Thcil bestehen lassen, d, h. im Principe;

man brauche sie nur in der Praxis abzuschaffen. Denn,

wollte man die Autokratie gänzlich abschaffen, so gäbe es

sofort eine Revolution, welche die Autokratie wieder ein

führen würde (S. 803).

Es ist merkwürdig und hoch bezeichnend, wie dieser

allerletzte, unzweifelhaft richtige Gedanke Leroy-Beaulieu,

resp, seinen liberalen Einbläser, nur zum Haschen nach einem

albernen, ja unmöglichen Heilmittel, nicht aber zur Erkenntnis;

des Grundübcls und zur Beantragung der allein wirksamen

Radikalkur geführt hat. Ein Europäer hätte fich sagen

müssen: Despotie ist in Rußland unerläßlich wegen

der allgemein verbreiteten barbarischen Un°

sittlichteit; diese aber besteht und muß fort

bestehen zufolge der Verkommenheit und civili-

atorischen Unfähigkeit der russischen Kirche;

daher ist in erster Linie Reform der russischen

Kirche anzubahnen.. Diesem Gedanken hätte Leroy-

>) Was sollen wohl „politilche Rechte", Declaration von „Menschen

rechten" ?c, helfen, wo man, wie in Rußland, nicht gewohnt

ist, von Pflichtgefühl sich durchdringen und sich davon leiten

zu lassen?! — wo es an Sittlichkeit allgemein gebricht?
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Beaulieu — wenn der Artikel von ihm herrührte — gar nicht

ausweichen können; in seinem russischen Einbläser aber

konnte ein solcher, doch naheliegender Gedanke gar nicht

aufsteigen; ja es wird wenige, selbst unter den allerliberalsten

Russen nur wenige, geben, welche den Gedanken der Reform-

bedürftigkeit ihrer Kirche überhaupt zu fassen, geschweige

denn ihn auszusprechen vermöchten.^) Darum stellen sich

die Zustande Rußlands als so hoffnungs- und trostlose dar!

Und darum ist der Autor des Artikels sicherlich nicht Leroy-

Beaulieu, überhaupt kein Europäer, sondern ein Orthodoxer,

ein Kernrusse, wenn auch ein „Liberaler". Dieser letztere

gibt seiner Panacee der „theilweisen" Abschaffung der

Autokratie noch eine andere Formel: es solle nämlich auf

Kosten der Bureaukratie „der Zar und das Volt in direkte

Berührung gebracht werden". Nur in einem russischen

Hirne können solche Nebelgebilde entstehen. Was wohl der

feine politische Kopf sich dabei vorgestellt haben mag?! Aus

dem Reste des Artikels geht es leider nicht hervor; es wird

wohl ewig ein Räthsel bleiben!

Aus den weiteren Vorschlägen des intellektuellen Ur

hebers des Artikels hinsichtlich der unerläßlichen „politischen

Emancipation" geht hervor, daß der Autor zur Schule der

liberalen Föderalisten gehört, welche Rußland in eine

l) Diesen Gedanlen nebst seinen Folgerungen (Hoffnungslosigkeit

der durch die orthodoxe Kirche geschaffenen und beherrschten

Zustände) hoben überhaupt jemals nur zwei Russen unumwunden

auszusprechen gewagt: Tschaodäjew vor bald sechszig Jahren

und in neurer Zeit W. Ssolowjow. Niemand wagt es, dem

Grundgedanken dieser Männer offen beizustimmen, selbst wenn

die daraus gefolgerte „liberale" Oritil der Zustände gebilligt

wird. Es hat eben in der Regel kein Russe den Muth, an der

orthodoxen Kirche Kritil zu üben, Ihre Mängel gelten als

wesentliche Vestandtheile der unbedingt zu wahrenden Eigenart.

Vergl. unser „Russisches Ehristemhum" «Russische Selbstzeugnisse l)

Paderborn 188», S. 79 ff. u. r>»88im.



über Rußland, 409

gewisse Zahl in sich homogener, nur durch Personalunion

verbundener Einzelstaaten zerlegen möchte. Er meint nämlich:

bei der großen Ausdehnung und Buntschcckigleit Rußlands

sei eine politische Reform nur dann denkbar, wenn die

heterogenen , durch besondere Bedürfnisse ausgezeichneten

Grenzgebiete, als Polen, Liv- Est- und Kurland, Finland,

Kautasien. Turtcstan u. s. w., auch gesonderte Behandlung

erführen und besondere Constitutionen erhielten <S, 804).

Eine Consequenz dieses an sich durchaus vernünftigen

Gedankens, welchen der Gang der Ereignisse wohl früher

oder später, so oder anders, mit mehr oder weniger Personal

union, verwirklichen wird, ist nothwendig die Isolirung des

eigentlichen mehr sinnischen als slavischen, besonders orthodoxen

und besonders bildungsunfähigen „Großrußlands", seine

Abtrennung von allen Culturelementen, seine Beschränkung

auf die eigenen geistigen Hilfsmittel, auf feine byzantinische

Tradition: diejenige Ifolirung, welche von den heutigen

Machthaber« angestrebt wird, mittelst welcher sie zur euro

päischen Hegemonie zu gelangen hoffen, die aber nothwendig

das zur Folge haben muß, was bereits vor bald sechszig

Jahren, zur Zeit der ersten Deutschenhetze, vom damaligen

Finanzminister, dem Grafen Cancrin, ausgesprochen worden

ist: „Wenn die dummen Teufel uns Deutsche forttreiben,

fo laufen sie in zehn Jahren wieder auf allen Vieren".

Indessen, auch nach Abtrennung der heterogenen, un

russischen Provinzen, verbleibt dem Autor eine Schwierigkeit

hinsichtlich der Art und Weise, wie der Rest, das eigentliche

Großrußland, politisch zu emancipiren sei. Denn auch Großruß-

lllnd felbst besitze zwei von einander ganz verschiedene Bevölker

ungen: nämlich einestheils die sogenannte „Petersburgische",

die reife Bevölkerung, und andcrntheils die im engeren

Sinne„russische",unreifeBevölkerung. Uebcrdiese Schwierig

keit meint Verfasser durch einen angemessenen Wahlcensus

hinüber zu kommen, und zwar sofort : zum Warten habe man

leine Zeit (S. 806). Wie er diesen Census sich vorstellt,
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verschweigt der Leroy-Bcaulieu's Maske tragende Verfasser

wohlweislich — einen Census nach dein Maßstabe der politischen

„Reife" ! Offenbar schwebt ihm vor, daß alle „pctersburgifch"

Gesinnte, alle zu Westeuropa grauitircnde, alle „KHpacimlli",

für politisch reif und für berechtigt, alle Slavuphilen aber, alle

„Nationale" für unreif, für politisch unberechtigt, für politische

Heloten und Parias zu erklären seien. Es ist ja wohl ein-

leuchtend, daß ein solches Auskunftsmittel keinem Europäer,

keinem Franzosen, keinem Leroy-Beaulieu bcifallen konnte.

Dagegen entspricht es vollkommen dein „russischen Genius".

Haben doch die heutigen Machthaber Rußlands dieses ein

fachen Austunftsmittels sich bedient; ja sie haben es noch

vereinfacht; ganz ohne einen „Ccnfus"-Apparat. lediglich

mittelst der althergebrachten Censur- und Verbaunungsroutine

haben sie ihre Gegner beseitigt; nur sind die Rollen anders

verthcilt worden, als unser liberaler Verfasser es sich gedacht

hatte: nicht die „Russen" im engeren Sinne, sondern die

Westlingc, die säpaiiniki, sind völlig mundtodt gemacht worden.

Wie man sich auch dasjenige zu denken habe, was in

Rußland an Stelle einer „Constitution" zu treten hätte, jeden-

falls, meint Verfaffer, würden die Nihilisten dadurch nicht

gestärkt, sondern entwaffnet werden. Das sei schon im Jahre

1879 von einigen Landschaften <^Semstwo's), z. B. von der«

jcnigcn Eharkow's, angedeutet worden; das habe auch Loris-

Melikow begriffe» (S. 810). Nußland habe bereits so viel

Ausländisches adoptirt, daß es im Nachahmen ausländischer

Muster fortfahren muffe, auf Originales verzichtend; auch

besitze es keine ausgiebigen Traditionen; die russische Geschichte

wisse nur von mißlungenen constitutionellen Bestrebungen zu

erzählen: der Dolgorukows und Golitzyns bei Nnna's Thron'

bcstcigung, dcsVolynsky unter Elisabeth, der Dekabristen u. s.w.

Ein „Luinlckij 88od0r" (allgemeiner Landtag) wäre so steril, wie

die ständischen 6tn,t6 FönöiÄlix. Im selben Athem wirft der

west-liberale, unter Lcroy-Beaulieu's Flagge segelnde 8aMclniK

seine eigenen Sätze über den Haufen, indem er verlangt, für
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Rußland müsse etwas Originelles, Bequemes, acht Slcwisches

geschaffen werden l,S. 812—814). An ein Zweikammersystem

sei in Ruhland, welches nie eine ächte Aristokratie besessen

habe, nicht zu denken, meint Verfasser <S, 818). wobei er

vergißt, daß auch Nordamerika eine „ächte Aristokratie" nicht

besessen hat, aber doch am Zweikammersysteme entschieden nnd

mit gutem Erfolge festhält.

Dem Reichsrathe sind, nach Verfassers Ansicht, Delegirte

der Semstwo's einzuverleiben : mit dieser neuen, acht russischen,

originellen Einrichtung wäre alle» Bedürfnissen genügt, ein

Sicherheitsventil geschaffen u. s, w. (S. 820). Wenn man

beachtet, daß in einem späteren Artikel, vom 15, Mai 1882

(Bd. 51 S, 375 ff.) „I^ll Klivie 8ou« I« tsar ^lexanäre III,,

l«H r^formsz ne^zZairos", unter derselben Firma des Anatole

Leroy-Bcaulieu, nachgewiesen wird, wie gänzlich unbrauchbar

der russische Rcichsrath in seiner gegebenen Verfassung und

Zusammensetzung ist, so läuft dieses allerdings einfache und

originelle Reform- Rccept darauf hinaus, daß man alte,

verrottete Schläuche mit neuen Lappen flicken folle — mit

dem unschwer vorauszusehenden Erfolge ! Mit solchem Plan?

hat sich freilich zur Zeit, da der in Rede stehende Artikel

publicirt wurde, der Diktator Loris-Melikow getragen.

Uebrigens verbirgt sich der Verfasser keineswegs die Mängel

dieser „politischen Emancipation" ! es ist ihm jedoch weniger

um die Qualität der zu ergreifenden Maßregeln zu thun, als

vielmehr um die Raschhcit des Vorgehens. Rußland tonne,

meint der heißspornige Reformator, politische Freiheiten nicht

länger entbehren; welcher Art diese seien, darauf komme es

weniger an. Wenn sofort etwas geschehe, so tonne die Regierung

noch lange im Besitze der tatsächlichen Macht verbleiben; je

spater etwas geschehe, um so größer würden die Concessionen

und Machtabtretungen sein, zu denen man sich dann werde

entschließen müssen. Heute würde man einer russischen Kammer,

selbst wenn ihr Gesetzcsinitiative zugestanden würde, nur

berathende Stimme einzuräumen brauchen (S. 821), Während
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Generationen könnte, meint Verfasser, die kaiserliche Autorität,

trotz konstitutioneller Formen, bewahrt werden') (S. 822).

Der von Loris-Melitow inspirirte, heißblütige Einbläser

Leroy-Äcaulieu's scheint als richtiger Zauberlehrling zu meinen»

daß er die von ihm gerufenen Geister jederzeit wieder werde

bannen können! ^v?6ü8j! Was kann da sein?! meint er mit

frevlem Leichtsinn : gleichgültig, ob die „Organe" in normaler

Entwicklung entstanden, besitze Rußland erst „Organe", so

werde es dieselben seinem Instinkte und Genius anzupassen

wissen (S. 823). Mit Recht habe es vormals geheißen : lieber

15 Jahre zu spät, als 15 Jahre zu früh seien Rußland

politische Reformen zu verleihen ; bei der gegenwärtigen Auf

regung aber habe das keine Geltung mehr, jetzt habe man

nicht zu zögern . In wenigen Jahren sei durch die Aufregungen

und Enttäuschungen des Orientkrieges die Frage, wo nicht

gar die Nation selbst, eigenthümlich gereift worden (sie!).

Die gebildeten Classen. die Gesellschaft und die „Intelligenz",

wie man es in Rußland nenne, scheinen — immer nach Meinung

Verfassers — an einem Punkte angelangt zu sein, wo die

kaiserliche Regierung den unbestimmten Durst nach Reformen

und Freiheit bald in keiner anderen Weise werde zu täuschen

vermögen, als durch nach Außen unternommene Diversionen

und Abenteuer ; immer mehr werde sie sich gezwungen sehen

zu wählen zwischen Reformen im Innern und Abenteuern

nach Außen, zwischen der Freiheit und dem kriegerischen Rnhme.

wie es in Frankreich so oft geschehen; und wie man auch

unter Alexander I. und Nikolaus inneren Reformen aus

zuweichen versucht habe. Aber der letzte Orientkrieg habe,

indem er die Schäden erst recht aufdeckte, gezeigt, daß diefe

Maxime oirculuz viti«8U8 weiden könne. Alles dränge jetzt zu

einerAbänderung desRegiments. Die Kriegsschwäche entspringe

aus derselben Quelle, wie die Unordnungen der Verwaltung.

1> Dos «innert an dao spurlos verflossene Reichsparlament der

^. Türtei der 7Uer Jahre!
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Allein schon die öffentliche Erörterung des Budgets in einer

freien Versammlung würde, meint Verfasser, unschätzbare

Folgen für die Ehre und das Wohl des Staates nach sich

ziehen. Freilich, fügt Verfasser hinzu, wäre die Budgetfrage

dem Hofe und dem Palais höchst unbequem, und sie wäre

daher geeignet, eine Aenderung des Regimentes zu verzögern. ^)

Erst mit Hilfe politischer Emancipation werde Rußland in

den Augen Europas Achtung und Prestige erwerben können.

Diplomaten und Soldaten seien dazu nicht genügend. Solange

Rußland beharren werde, sich von politischen Reformen, welche

sonst überall vollzogen werden, fern zu halten, werde es

moralisch vereinzelt dastehen !,S, 824).

Wesentlich in demselben Sinne, wie das Vorstehende, ist

auch der bereits erwähnte Artikel vom 15. Mai 1882 gehalten

(ebendort Bd. 51 S. 375 ff.). Nachdem die letzte» Zeiten

Alexanders II. nur Coufusion und Rückschritte gebracht, sei

die öffentliche Meinung skeptisch und revolutionär geworden;

dringender als jemals sei es geboten, durch Reformen zu

beruhigen, was nicht anders geschehen könne, als indem

Rechnung getragen werde — dem Zeitgciste (S, 375—376).

Es handle sich um Emancipation von der Bureaulratie, um

Abänderung des ganzen politischen Organismus, wobei das

>) Ohne Zweifel! Ein Hauptgrundsatz der Autokratie ist es, daß der

Herrscher unbedingt und schrankenlos über den Geldbeutel der

Unterthanen verfüge und daß diejenigen, welche in seinem Namen

schalten und walten, nach äußerster Möglichkeit aus dem von den

Unterthanen Aufgebrachten für eigene, private Zwecke schöpfen.

Noch ha» es kein russischer Finanzminister, selbst Herr von Reutern

nicht, erreichen können, dah nach einem im Voraus festgestellten

Budget gewirthfchaftet werde. Für die Laune des garen gibt es

leine budgetmäßige Schranken. Schon seit Decennien erbitten sich

die Stände Finlands vergeblich das Recht der Budgetberathung.

Es wurde seitens der Regierung sogar versucht, die Stände FW-

lands am Beschließen einer bezüglichen Bitte zu verhindern : u»d

als sie beschlossen war, erfolgte ablehnender Bescheid.
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wesentliche Princip der Herrschaft nicht unberührt bleiben

könne u. s, w. (S. 3??». Kurz. Verfasser ist jetzt bereit,

auch die Autokratie fortzuschaffen, die noch vor Kurzem, im

Namen derselben Firma Leroy-Beaulieu, für unentbehrlich

erklärt worden war. Der Autor faßt nach einander die

höchsten Negierungsinstitutionen , den Reichsrath und das

Ministercomit6 in's Auge; er weist ihre totale Unbrauch-

barteit nach, sowie die Unmöglichkeit, sie zweckmäßiger zu

organisiren ohne einen gewissermaßen revolutionären Akt,

d. h. ohne halbe Abdankung des autokratischcn Zaren. Aber

alle konstitutionellen Hoffnungen seien durch das Selbstherr-

lichkcitsmanifest vom 29. April 1881 zerstört worden. Selbst

die geringen Schranken, welche die öffentliche Meinung der

Corruption und Willkür der Beamte» bisher hatte setzen tonnen,

selbst diese geringen Garautieen seien nun beseitigt, nachdem an

geblich im Interesse der Sicherheit der Allerhöchsten Person, die

Presse geknebelt und jedem Verwaltungsbeamten unbeschränkte

Macht ertheilt worden. Jetzt kenne die russische Corruvtion

gar keine Grenzen, weder nach oben, noch nach uuten. Der

Kleinste, wie der Grüßte, Jeder suche seine Einnahmen zu

vergrößern. Dem obercommandirendcn Großfürsten werde

nicht mehr Vertrauen geschenkt, als dem kleinsten Tschinownik.

Weder Rang noch Geburt seien jetzt ein Schutz vor Verdacht

und Argwohn; selbst die nächste Umgebung des Zaren sei

davon nicht immer frei. Dazu der oft nur mit hohen Kosten

zu erwerbende Einfluß der männlichen und weiblichen Günst

linge in allen Schichten, In Petersburg habe die geheime

Standalgeschichte noch historisches Interesse bewahrt. In

unglaublichen Proportionen werde das Staatsvermögen ver

schleudert in Form von „Arrenden" u, s. w. Der Zar sei

ohnmächtig auf einem Gebiete von 20 Millionen Quadrat

kilometern; wie groß auch feine natürliche Energie und sein

Eifer seien, er müsse schließlich ermüden und entmuthigt werden.

Dazu besitze das Volk kein Vertrauen zu den Beamten, welche

angeblich den kaiserlichen Willen nicht rcpräsentircn; nur die
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bewaffnete Macht gelte, wie zu Ssamarin's Zeit, so auch jetzt,

dein Volke als wahrer Repräsentant des Herrschers. Der

liberale, sehr liberale Verfasser gelangt zu demselben Schlüsse,

wie der Ausgang des ubcncitirtcn Artikels: entweder

D i v e r s i o n n a ch A u ß c u o d c r p o l i t i s ch e R e f o r m .

oder aber eine Periode der Cunfusiun,

innerer Wirren und Anarchie, wie sie im

XVI. Jahrhundert erlebt worden (S. 404 ff.).

In gänzlich anderer Tonart gehalten und offenbar von

einem ganz anderen Einbläser herstammend, als die beiden

vorstehend besprochenen Artikel, ist die zwischen beide ein

geschobene Artikelserie: „I^'u uomiuc: (l'6t»t ruzsu" vom

1. Ottober 1880 bis zum 15. Februar 1881 (Bd. 41—43)

reichend. Hier werden die hervorragendsten Repräsentanten

des „nationalen" und autotratischen Willtürrcgimcntes — des

Katkow'schen „Staatsgcdankcus" — im schroffsten Gegen

sätze zum Vorangegangenen uud zum Nachfolgende», auf's

übcrschwänglichste verherrlicht. Ja, wir haben den Gegensatz

zwischen diesen beiden Artikelserien nicht genügend bezeichnet,

wenn wir sagten, sie seien „in anderer Tonart" gehalten.

Denn ein musikalisches Motiv läßt sich, für den Zuhörer als

dasselbe erkennbar, in Moll oder in Dur vortrage». Hier

dagegen haben wir es mit diametralen Gegensätzen zu thnn,

wie etwa: weiß und schwarz, gut und böse oder — warm

und kalt. Beides aber trägt denselben Firmenstempel : Anatole

Leroy-Bcaulieu ! Ob dem Erfinder des Wortes: „zwei

Seelen in Einer Brust", wohl die Möglichkeit einer so großen

Vielseitigkeit vorgeschwebt hat?

In den vorstehend gekennzeichneten Artikelserien ist die ver

antwortliche Redaktionsfirmll auf's entschiedenste angegangen

gegen die Agrarreform Alexanders II., weil dieselbe im Priucip.

uud mehr noch durch die Ausführung, bezweckt habe, unter

Verdrängung der „Intelligenz", d. h. der mehr oder weniger

unterrichteten Großgrundbesitzer, vom flache» Laude, das weite

Rußland in ein ununterbrochenes System analphabeter, aber
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autonomer und uncontrollirter Agrarcommunionen, in riesiger

Ausdehnung, umzuwandeln.

Dieselbe Firma aber, welche dieses unheilvolle Princip

und dessen noch unheilvollere Ausführung auf's nachdrück

lichste verdammt hat, dieselbe Firma erhebt den hauptsächlichen,

hervorragendsten Träger dieses gemißbilligten Principes:

Nitolai AlexHewitfch Miljutin, und seine Helfershelfer Iuris

SsamHrin und den Fürsten Tscherlasky — bulgarischen

Andenkens! — sie erhebt diese zu den Sternen empor!

Feiner: unter der Firma Anatole Leroy-Beaulieu's ist,

wie wir sehen, die russische Autokratie auf's härteste verdammt

worden als die dem ganzen russischen Elend zu Grunde

liegende materia pel,'eall8 , ohne deren Beseitigung eine

Besserung gar nicht denkbar sei. Dieselbe Firma hat es

außerdem nachdrücklichst betont, daß die Bureaukratic Nuß

lands nichts anderes sei, als die Kehrseite seines autokratischen

Absolutismus; daß das Eine nicht ohne das Andere bestehen

könne; daß die Macht der Bureaukratic nicht anders gebrochen

werden könne, als durch „revolutionäre Beseitigung der

Autokratie; und zwar sei es unumgänglich nothwendig, daß

solche „politische Emancipation" sofort unverweilt in's Wert

gefetzt werde.

Nun, und dieselbe, so sehr entschieden antiautokratische

und antibureautratische Firma, sie erlaubt sich — nicht etwa

zu einer besseren, heilsameren Ansicht bekehrt, nein, als Inter

mezzo, gewissermaßen ausgerüstet mit einer Contremarque,

einem Zwischenakt' oder Netourbillet, um ungehindert zur

früheren Anschauung zurückkehren und sich dazu wieder bekennen

zu dürfen — sie erlaubt sich zwischenher den ärgsten Meister

des Bureaukratenwesens, welcher es verstanden hat, mittelst

Erschleichung der autotratischen Gewalt Gesetz und Herkommen

über den Haufen zu werfen und mit Füßen zu treten und

die allerschlimmste Beamtenwilltür herrschend zu machen : den

typischen Bureaukraten Nicolai Miljutin erlaubt sie sich, ja
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berechtigt gewesen, d, h. daß die staatsmännische Aktion

sie wagt es, ihn zn glorificircn als einen der hochherzigsten

„Staatsmänner", dämme» ll'6tkt, aller Zeiten!

Und endlich: dieselbe Firma, welche im „Empire cles

?8ar3" und später in „In, roligion en Ku-z^c" alle die

Gebrechen der russischen orthodoxen Kirche unverhohlen auf

gewiesen, und welche zwischen und in den Zeile» dargelegt

hat, wie diese Kirche absoluter Inferiorität sich erfreut und

kaum den Namen einer christlichen Kirche verdient — dieselbe

Firma verherrlicht sin einer Zivischenpause) Nicolai Miljutin.

wiewohl sie ihn darstellt als den Begründer derjenigen

„Organisation Polens" und derjenigen, zur Begünstigung der

russischen Orthodoxie ius Werk gesetzten Bedrückung und Ver

folgung des Kathulicismus in Polen, welche in consequenter

Weiterentwickelung zu den ,Ku88ikn Ätrc>«ti«8" ') geführt

hat! Grellere Selbstwidersprüche sind nicht wohl denkbar.

Noch merkwürdiger aber als dieses System von Selbst

Widersprüchen ist die Methode der Verherrlichung. Der

„russische Staatsmann" Nicolai Miljutin wird keineswegs

als eiu Segenspendcr geschildert, keineswegs als ein Wohl-

thäter des Vaterlandes, welchem sein Volk immerdar ein dank

bares Andenken zu bewahre» hätte, imGcgcntheile: die Vor

würfe und Anklagen, welche seine politischen Gegner gegen

ihn erhoben haben, werden in aller Schärfe wiedergegeben,

ohne daß auch nur der mindeste Versuch gemacht würde, diese

Vorwürfe und Anklagen zu entkräften; und es wird ausdrücklich

erwähnt, daß der Zar Alexander II. den angeblich großen

„russischen Staatsmann" für einen gemeingefährlichen Meuscheu

gehalten habe, und es wird diefe Auffassung auch nicht mit

einer Silbe widersprochen. Ja, mehr noch: es werden Zeug

nisse aus dem Munde der Freunde, Gesinnungsgenossen und

Helfershelfer Miljutin's beigebracht, welche ausdrücklich con-

statiren, daß die Vorwürfe und Anklagen der politischen

Gegner Miljutin's und daß des Zaren Mißtrauen vollkommen

ll Veigl. „Hist°i,°P°l>t Bläüer" !U5. !.. S. 38 ff.

histoi,.p»Iit. «litt« «vu, 27
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Miljutin's tatsächlich als eine entsetzlich unheilvolle sich

erwiesen habe : daß sie die vorhergesagten schrecklichen Früchte

getragen habe. Nichtsdestoweniger wird dem „russischen

Staatsmann" so concentrirter und penetranter Weihrauchduft

gespendet, daß die Vermuthung, man erlaube sich bittere

Ironie, entschieden ausgeschlossen bleiben muß.

Was ist es denn schließlich, das an Miljutin so sehr, so

überschwänglich bewundert wird? Es ist die zielbewußte

Energie des haßerfüllten Bureaukraten, welcher in der de»

Aufgaben der Zeit durchaus nicht gewachsenen russischen Welt

nothwendig obsiegen mußte, nicht nurüber die rohen, ungebildeten

und geschäftlich unbefähigten Gegner, sondern auch über die

verschwommene Iucapacität der im Großen und Ganzen gleich-

gesinnten, aber ziellos liberalisirenden Rivalen. Nichts anderes

wird in Nicolai Miljutin angestaunt und bewundert und

verherrlicht, als die Gewalt des Bösen, welche sich dort über

mächtig und siegreich erweiset, wo durch ein Jahrtausend,

Dank der Verderbtheit und absoluten Sterilität der russischen

Kirche, nicht das mindeste Senfkorn des Guten gestreut oder

gepflegt worden. Nichts anderes wird an Miljutin vom

Verfasser bewundert und verherrlicht, als der Erfolg, der

Erfolg des Augenblickes, ganz abgesehen von den weiteren

Folgen, seien diese auch in bereits augenfälliger Weise verderb

liche. Wen erinnert nicht diese Glorisication des Bösen an

die Anbetung der Schlange in der Wüste? Das Volt Israels

ward trotz seiner vorübergehenden Verirrung in's gelobte

Land geführt — wird auch das russische Volt dereinst auf den

Weg des Heils gewiesen werden, und wird es der Selbst-

verläugnung fähig sein, diesen Weg des Heils zu betreten,

unter Aufgaben seiner Schooßsünde, unter Verleugnung dessen

was ihm als seine nationale Eigenart vorgeschwindelt wird,

unter Verläugnung seiner thatsächlich moral- und kulturfeind

lichen orthodoxen Kirche?

Indessen bietet die Persönlichkeit Miljutin's auch Seiten

dar, welche hohe Anerkennung verdienten, wenn nicht gerade
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in ihnen die Schädlichkeit des Mannes begründet wäre und

gipfeln würde; und zwar ist Miljutin durch diese Eigenschaften

um so mehr hervorragend und ausgezeichnet, als sie in der

russischen Bureautratie nur höchst selten anzutreffen sind.

Der niedrigste, wie der höchste russische Staatsbeamte pflegt

einerseits in der Regel sehr „vorsichtig im Arbeiten", um

nicht zu sagen: träge, zu sein — von einer Trägheit und,

wie man im Russischen zu sagen pflegt, von einer „Gleich

gültigkeit", welche hart an die Grenze desjenigen Maßes

hinanreicht, welches andernorts Dienstentlassung nach sich

ziehen mühte. Eifrige dienstliche Arbeit Pflegt in der Regel

nur ausnahmsweise und auch dann nur vorübergehend vor

zukommen, und zwar ausschließlich dann, wenn damit ein

persönlicher Vortheil (Beförderung, Gratifi ition, Ordens'

auszeichnung) erreicht werden soll. Dagegen ist Nicolai

Miljutin ein Arbeiter von seltener Uneigennützigleit, Unvcr-

drossenheit und Unermüdlichkeit gewesen, ja, wenn iVine Lcist-

ungen segensreiche gewesen wären, so tonnte man sagen: ein

Arbeiter von wunderbarer Leistungsfähigkeit und Fruchtbar«

teit. Anderseits zählen diejenigen russischen Staatsbeamten

zu den großen Seltenheiten, welche nicht bestrebt sind, ihre

Stellung zum persönlichen pekuniären Vortheile auszunutzen,

sei es, daß sie mehr oder weniger brutal sich bestechen lassen

oder Erpressungen ausüben, sei es, daß sie in einer oder der

anderen Weise, unter Schädigung des Staatsucrmögens, auf

Kosten desselben, sich zu bereichern suchen. Dagegen ist

Miljutin während seiner ganzen Carriöre von musterhafter

Uneigennützigkeit gewesen. Nie haben auch seine erbittertsten

Gegner — und er zählte deren wahrlich nicht wenige — es

gewagt, ihn in dieser Hinsicht zu verdächtigen.

Miljutin war in jeder Beziehung ein rechtschaffener

Privatcharatter, und wenn er seinem Vaterlande unberechen

baren, durch nichts wieder gut zu machenden Schaden zugefügt

hat, so ist es im guten Glauben geschehen, in der ehrlichen

und festen Ueberzeugung heiliger Pflichterfüllung; er war eben

2?» ^



420 Leroy-Beaulieu über Rußland,

in des Wortes verwegenster Bedeutung ein doktrinärer, rück--

sichtsloser Fanatiker, und als solcher von der Sittenrein-

hcit und von der opferfreudigen Hingebung eines Robespierre.

Höchst auffallend muß es erscheinen, daß Miljutiu's

Lobredner der einen dieser hervorragenden Eigenschaften nur

ganz beiläufig, der anderen aber gar nicht erwähnt. Wir

erkennen hierin mehr als in allem Uebrigcn den klaren Beweis

dafür, daß von der Artikelserie: „un uuinmu ll'6tat ru«»e"

nicht Nnatole Leroy-Beaulieu der Verfasser ist, sondern viel

mehr ein Gesinnungsgenosse Miljutin's aus dem damalige»

panslavistischen Lager, und zwar aus dessen durch persönliche

Unbeschultenheit und Ehrenhaftigkeit ausgezeichneten „Mus-

tauer Kreise", welchem alle die politisch und kirchlich über

spannten und verrannten Khomjatows, Kirejewskis, Atsakows:c.

angehört haben. Während ein europäischer Vcurtheilcr

es schwerlich übersehen und unerwähnt gelassen hätte, daß

Miljutin ein ausnahmsweise ehrlicher und uneigennütziger

Bureaukrat gewesen, wäre es im Gegcntheile in den Auge»

jenes llchtungswcrthcn „Moskauer Kreises" und nach dessen

Traditionen fast einer Beleidigung gleichgekommen, die Ehrlich

keit und Uneigennützigkeit Miljutin's noch besonders hervor

zuheben, statt sie als selbstverständlich vorauszusetzen.

Jene, Miljutin immerhin auszeichnenden, Eigenschaften

der Uneigennützigkeit und Leistungsfähigkeit — sie sind es

aber gerade, wie schon angedeutet, wodurch er erst recht zu

einem ungewöhnlich schädlichen und gemeingefährlichen Menschen

hat werden können; denn diese Eigenschaften befähigten ihn,

alle seine Gegner aus dem Felde zu schlagen, die Abneigung

seines Monarchen zu besiegen, in den Mitgenuß der auto-

tratischen Gewalt zu treten und seinerzeit der mächtigste Mann

Nußlands zu »Verden — und als solcher seinem Vatcrlande

die tiefsten, unheilbarsten Wunden zu schlagen.

Es wird nur weniger Belegstellen aus der Artikelserie:

„uu üoinmu ä'stitt rull6«", bedürfen, um das vorstehend

Gesagte zu erhärten.
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„Sein eigener Reichskanzler".

Als Fürst Bismarck das geflügelte Wort sprach, der

Kaiser Wilhelm II. werde sein eigener Reichskanzler sein, hat

er schwerlich daran gedacht, daß er die Richtigkeit dieser

Voraussage gewissermaßen am eigenen Leibe erfahren werde

Er hatte zwar bald das Gefühl, dem jugendlichen Monarchen

„nicht imponiren" zu tonne», aber von da bis zu seiner Ent

lassung war doch »och weit Doch wie rasch vollzog sich

der Bruch des Kaisers mit den» herrschgcwaltigen Staats

manns den jener selbst nicht lange vorher als den Fahnen-

träger gefeiert, dem man folgen muffe! Und aus eigenster

Entschließung verabschiedete Wilhelm II. den Minister, auf

dessen wiederholte Abschiedsgesuche Wilhelm I. immer mir

das Wort ,Niemals' schrieb. Zwar berief der oberste Kriegs-

Herr die hohe Generalität, um dieselbe darüber zu hören, ob

sich weiter mit dem Fürsten Bismarck regieren lasse; als jedoch

der Sprecher des militärischen Kronrathes in verneinendem

Sinne die Frage beantwortete, nahm der Kaiser diese Aeußerung

mit dem Bemerken entgegen: Dahin hatte ich auch bereits

entschieden, und als das Abschiedsgesuch auf sich warten ließ,

mußte der kaiserliche Adjutant dasselbe fordern gehen.

An diese Vorgänge wird man wieder so recht erinnert

durch die Ansprache, welche Kaiser Wilhelm II. bei dem am

20 Februar abgehaltenen Festmahl des brandcnburgischcn

Provinziallcmdtages gehalten hat. Schon seit mehreren Jahren
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wird dieses Festessen zu bedeutungsvollen Kundgebungen

benützt. Die Blätter erinnern daran, daß vor 3 Jahren der

heutige Kaiser, damals noch Prinz Wilhelm, die Gelegenheit

wahrnahm, um gegen die Unterstellung Einspruch zu erheben,

als werde er eine kriegerische Politik verfolgen. „Ich weiß

wohl", erklärte er, „daß im großen Publikum und sveciell

im Auslande mir leichtsinnige, nach Ruhm lüsterne Gedanken

imputirt weiden. Gott bewahre mich vor solchem verbrecherischen

Leichtsinn — ich weise solche Anschuldigungen mit Entrüstung

zurück". Seitdem hat in der That der Kaiser keine Anstreng

ungen gescheut, um den auswärtigen Höfen die Ueberzeugung

beizubringen, daß ihm die Aufrechterhaltung des europäischen

Friedens am Herzen liege und namentlich hat er es an den

verschiedenartigsten Aufmerksamkeiten dem westlichen Nachbarn

gegenüber nicht fehlen lassen, mit dem unverkennbaren Erfolge,

daß ein gewisser Nachlaß der Spannung an der Seine bis

auf die neuesten Vorgänge bemerkbar war.

Großes Aufsehen erregte die Rede, welche der Kaiser

am 5. März 1890 im brandenburgischen Provinziallanotage

hielt. Nachdem er das Andenken des großen Kurfürsten

gefeiert und gelobt hatte, mit den, ererbten Pfunde gewissen

haft zu wirthschaften, fügte er hinzu: „Diejenigen, welche

mir dabei behilflich sein wollen, sind mir von Herzen will«

kommen, wer sie auch seien ; diejenigen jedoch, welche sich mir

bei dieser Arbeit entgegenstellen, zerschmettere ich". In dem

selben Monate wurde Fürst Vismarck entlassen ; die Drohung

hatte i h m gegolten. Sie war, wie später verlautete, durch

eine lebhafte Auseinandersetzung über social-politische Fragen

veranlaßt.- Das Socialistengesetz , welches Fürst Bismarck

für unentbehrlich hielt und dessen Verschärfung ihm geboten

erschien, wurde preisgegeben, die Arbeiterschutzgesetzgebung als

eine der vornehmsten Aufgaben der Regierung hingestellt, inter

national gefördert und im deutschen Reiche selbst durch eine

Vorlageanyebahnt, welche gegenwärtig den Reichstag beschäftigt.

In diesem Jahre ist das Festmahl des brandenburgischen

x
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Provinziallandtages abermals nicht vorübergegangen, ohne

daß der Kaiser sich hat vernehmen lassen. Im Einzelnen

gehen die Lesarten auseinander, über die Gesammtrichtung

der Erwiderung auf den Trintspruch des Vorsitzenden tann

ein Zweifel nicht obwalten. Nach dem in der Nordd. Allg. Ztg.

veröffentlichten halbamtlichen Berichte — 6(liti<iu 6pur6« —

hat der Kaiser, nachdem er abermals auf den großen Kur-

fürsten als sein Vorbild hingewiesen, u. a. gesagt: „Ich weiß

sehr wohl, daß im vergangenen Jahre manches geschah und

sich ereignet hat, was Ihre Herzen und Gemüther bewegt.

Ich freue mich, das; meiner Aufforderung zum gemeinsamen

Arbeiten, zum einige» Thun im Lande, welche ich in Schleswig-

Holstein und später in Schlesien aussprach, so gern und

willig in jeder Beziehung in der Bevölkerung entsprochen

worden ist. Ich meine aber zu gleicher Zeit einen gewissen

Stillstand wahrnehmen zu tonnen, ein gewisses Zagen und

ein gewisses Zaudern ; ich meine zu sehen, daß es den Herren

nicht leicht wird, den Weg zu erkennen, den ich beschreite und den

ich mir vorgezeichnet habe, um Sie und uns Alle zu meinem

Ziel und zum Heil des Ganzen zu führen. . . Ich weiß sehr

wohl, daß in der Jetztzeit es versucht wird, die Gemüther zu

ängstigen. Es schleicht der Geist des Ungehorsams durch

das Land; gehüllt in schillernd verführerifches Gewand ver

sucht er die Gemüther meines Voltes und die mir ergebenen

Männer zu verwirren ; eines Ozeans an Druckerschwärze und

Papier bedient er sich, um die Wege zu verschleiern, die klar

zu Tage liegen und liegen müssen für Jedermann, der mich

und meine Principien tennt. Ich lasse mich dadurch nicht

beirren". Dann forderte der Kaiser auf. das Ganze im Auge

zu halten und die Einzelinteressen zurücktreten zu lassen.

„Unsere jetzigen Parteien sind gegründet auf Interessen und

verfolgen dieselben oft zu sehr, eine jede für sich. Es ist ein

hohes Verdienst meiner Vorfahren, daß sie sich nie zu den

Parteien gestellt, sondern daß sie stets darüber gestanden haben,

und daß es ihnen gelungen ist, die einzelnen Parteien zum
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Wohle des Ganzen zu vereinigen". Am Schlüsse sagte der

kaiserliche Redner: „Sie wissen, daß ich meine ganze Stellung

und meine Aufgabe als eine mir vom Himmel gesetzte auffasse,

daß ich im Auftrage eines Höhern handele, dem ich später

einmal Rechenschaft abzulegen berufen bin. Deshalb kann

ich Sie versichern, daß kein Abend und kein Morgen vergeht

ohne ein Gebet für mein Volt und specicll ein Gedenken an

meine Marl Brandenburg. Nun, Brandenburger! Ihr Mark

graf spricht zu Ihnen, folgen Sie ihm durch dick und dünn

auf allen den Wegen, die er Sie führen wird! Sie können

versichert sein, es ist zum Heil und zur Größe unseres

Vaterlandes",

Theilnehmcr an dem Festmahl erzählten sofort, der Kaiser

habe in scharfer Weife gegen den Unglauben sich ausgesprochen.

Damit hat es seine Richtigkeit. In den ersten Berichten

der Zeitungen wird der Geist des Ungehorsams ausdrücklich

auf den Unglauben zurückgeführt. Warum diefer Hinweis

in den offiziösen Referaten verschwunden ist, wird vielleicht

der kaiserliche Kabinetsfekretär Hr. Lucanus, Einer aus dem

Falt'schcn Gcneralstab in der Aera der Maigesctzc, mittheilen

können. Im Uebrigen hat sich über die kaiserliche Ansprache

eine eigenthümliche Preßfchde entsponnen. Mittelparteiliche

Blätter möchten den Glaube» erwecken, als sei der Satz

von dem „Ozean von Papier und Tinte" auf die social»

demokratische Presse gemünzt gewesen. Vergebliches Bemühen !

Der Hinweis des Kaisers zielt klar und bestimmt zunächst

auf die Prehfehde, welche der unzufriedene Staatsmann

in Friedrichsruh in den ihm zur Verfügung stehenden Blättern

gegen die gegenwärtige Regierung und die taiferliche Politik

führt und führen laßt. Dort sucht man „die Gemüther zu

ängstigen", als entbehre die Staatsleitung jeder Festigkeit

und Sicherheit, dort ist unablässig von tiefer die Monarchie

bedrohender Verstimmung und wachsender Unzufriedenheit

die Rede. In gleicher Richtung bewegen sich allerdings,

wenn auch vorsichtiger dieSpitzen'gcgen das kaiserliche Regiment

v
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umwickelnd, die Auslassungen zahlreicher die Interessen

der Großindustrie, sowie einzelner die Interessen des Groß

grundbesitzes einseitig wahrnehmender Blätter.

Wir sagten: über die Gesammtrichtung der kaiserlichen

Ansprache könne ein Zweifel nicht obwalten. Der Kaiser

stabilirt auf's neue seine Souverainetät wie einen rocder

ä« blonde; das Souverainetätsgesühl und Selbstbewußtsein,

welches gleich beim ersten Auftreten des Kaisers sich geltend

machte, ist in der Verlautbarung gegenüber dem branden

burgischen Provinziallandtagc noch ausgeprägter hervorgetreten

als in den früheren Kundgebungen. Man mußte den Kaifcr

sehen, als er zuerst den Landtag eröffnete. Das Ceremoniell

war weit feierlicher, als unter Wilhelm I.; Fanfarenklänge

kündigten die Ankunft des Hofes an; die ganze Haltung des

jugendlichen Monarchen verrieth, daß er von der Erhabenheit

feiner Stellung und der Größe feines Berufes erfüllt ist.

Seitdem sind auch große und manche kleine Dinge geschehen,

welche beweisen, daß der Kaiser nicht blos herrschen, sondern

auch regieren will. In den wichtigsten Staatsämtern und

militärischen Stellen traten vielfach überraschende Aenderungen

ein. Miquel's Berufung als Finanzminister und Waldersee's

Entlassung als Chef des großen Generalstabes, sowie die

Verabschieduug des Hofpredigers Stöcker haben dcnCunjektural-

polititern reichlich Beschäftigung gegeben. Miqucl kam, weil

der Kaiser ihn als „seinen Mann" erkannt hatte; Waldersee

ging, weil der Kaiser andere Anschauungen über Taktik hat,

wie sein früherer Lehrmeister ; Stöckcr und die um ihn sielen,

weil sie verdächtig waren, den königlichen Summepiscopat

antasten zu wollen. Auf den verschiedensten Gebieten hat

der Kaiser die Initiative ergriffen, zum fast allgemeinen

Erstaunen selbst auf dem der Reform des höheren Schulwesens

und auch hier mit solcher Entschlossenheit, daß er dem in

den alten Geleisen sich fortbewegenden Cultusminister von

Goßler nach Schluß der bezüglichen Conferenzen sein Bildniß

mit der Unterschrift verehrte: Hoc vulo, sic jube«! Von den
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kleinen Dingen ist vielleicht am bezeichnendsten der Umstand,

daß das Staatsoberhaupt die Proben des Theaterstückes

„der neue Herr", welches allgemein als dem Kaiser auf den

Leib geschrieben gilt, persönlich geleitet und dafür gesorgt

hat, daß die Hauptdarsteller auch mit der gebührenden

Würde auftreten. Der kalauernde Berliner Börscnwitz

bezeichnete in Folge dessen den Kaiser als «seinen eigenen

Regie — rungsrath".

Es ist wirtlich eine neue Nera in Preußen und im

Reich angebrochen , insofern jedenfalls , als der Träger der

Krone wieder im Vordergründe steht, selbst sehend, selbst

urtheilend, selbst entscheidend. Mit dieser Thatsache werden

alle Parteien zu rechnen haben. Der Versuch, mit dem

kaiserlichen Namen eine bestimmte Parteipolitik zu decken,

wie er unter dem Ministerium Bismarck immer wieder

erneuert wurde, ist einstweilen aussichtslos. Der Kaiser

will über den Parteien stehen, sie alle dem Wohle des

Ganzen dienstbar machen : ein Programm, gegen welches nichts

zu erinnern ist. Wie weit dasselbe als durchführbar sich

erweist, bleibt allerdings abzuwarten. Nur mit Schrecken

kann man daran denken, was entstanden wäre, wenn Fanatiker

wie Stöcker an der entscheidenden Stelle wirklich den Einfluß

erlangt hätten, dessen sie sich vorschnell und unvorsichtig

berühmten!

Ein freisinniges Blatt, das bevorzugte Organ des

Berliner Philisteriums, hebt bei Besprechung der kaiserlichen

Rede uud des darin enthaltenen erneuten Hinweises auf den

großen Kurfürsten als das leuchtende Vorbild des gegen

wärtigen deutschen Kaisers hervor: der große Kurfürst sei

unter den Regenten aus den« Hohenzollernstamme der erste

gewesen, „der alle Aufgaben des modernen Staatswesens

mit gleichem Verständnisse erkannte und mit gleicher Liebe

umfaßte". „Er war der Neorganifator des Heeres, der

Schöpfer einer gesunden Finanzwirthschaft, der starte Kriegs

held, der Verfechter der religiösen Duldung, der Schirmherr
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der Wissenschaften und Künste, alles in seiner Person."

Ganz besonders betont das Blatt die „religiöse Toleranz"

des großen Kurfürsten. „Seinem reformirten Glaubens-

belenntniß aus voller Seele treu, verbot er doch jeden Alt

der Feindfeligleit gegen Andersdenkende: und der schien ihm

die Pflichten der Religion am vollsten zu erfüllen, der das

hohe Gebot der Duldung beobachtete."

Derjenige, welcher das geschrieben, kennt die Politik

des großen Kurfürsten gegenüber der katholischen Kirche

schlecht. Möge er darüber das Nöthige in den Lehmann'schen

Publikationen aus de» geheimen preußischen Staatsarchiven

nachlesen, deren Fortführung leider eingestellt zu sein scheint,

seit sich die katholische Publicistil derselben bemächtigt hat.

Wir können nur hoffen, daß Kaiser Wilhelm II. sich eine

Kirchenpolitik nicht zum Muster nehmen wird, welche —

von allem Anderen abgesehen — bei der confessionellen

Zusammensetzung des heutigen Preußens ein vollkommener

Anachronismus sein würde.

Vom Rhein. Ende Februar 18«!.
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Briefe über Schiller.

vi.

Graz, den 23./K, »l.

Verehrter Freund!

Eine Hauptursache, warum ich so lange nicht geschrieben

habe, war wohl auch, daß ich meine gütige Hand (ich meine

diejenige, die sonst für mich schreibt) nicht zur Verfügung hatte;

das ist nun gegenwärtig, wie Sie sehen, wiederum der Fall.

Inzwischen haben Sie sich durch Sendung des Grillparzerischen

Dramas ein neues Verdienst um mich erworben. Ich will

heute davon reden, denn das schließt sich ganz natürlich an

mein Gerede über Schiller. Es ist ganz natürlich, daß dieses

Stück: Weh' dem, der lügt, dem Wiener Publikum nicht

gefallen hat. Es hatte auch keinem anderen Publikum gefallen.

Die Wiener aber haben es gar arg getrieben und haben das

Stück förmlich ausgepfiffen. Es war nun das letzte, was Grill»

parzer noch bei seinem Leben aufführen ließ, wenngleich fast

dreißig Jahre vor seinem Tode. Einmal muß ich sagen, daß

bei diesem Drama der umgekehrte Fall eintritt, von dem, was

man sonst zu bemerken pflegt. Man sagt wohl, einem Drama

widerfährt sein volles Recht noch nicht, wenn man es bloß

liest; man muß es aufführen sehen. Von diesem Drama sage

ich umgekehrt ; man muß es lesen und immer wieder Zeit zum

Nachdenken haben. Habe ich doch selbst bis in die Mitte gelesen,

bevor es mir recht zu gefallen anfing. Sie nennen das Stück

ein christliches. Das führt uns recht auf die Continuation von
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der Schiller'schen „Jungfrau von Orleans". Soviel christlicher

Stoff — wenn diefes Wort zu gebrauchen erlaubt ist — wie

in der „Jungfrau" findet sich hier allerdings nicht, aber dort

stören fremde Säfte dasjenige, was christlich ist, bei Grillparzcr

ist dies weniger der Fall; aber die christlichen Gedanken erscheinen

mehr in homöopathischer Gabe, fast nur wie ein Duft, aber

doch reiner als bei Schiller

Man hätte gewiß nicht gedacht, daß der Dichter, welcher

einst die „Götter Griechenlands" geschrieben hatte, in Zukunft

die „Jungfrau von Orleans" schreiben wird. Noch weniger

hätte man gedacht, daß der Dichter, der einst die unglücklichen

„Reflexionen auf dem oampo vaeeino" geschrieben hatte, dereinst

das Lustspiel: Weh' dem, der lügt, niederschreiben würde. In

beiden Fällen hat die Macht des christlichen Gedankens über

den Dichter gesiegt. Aber sagen wir nicht zu viel Ohne Zweifel

herrscht in diesem Stücke Grillparzers eine christliche Idee, aber

so, wie oft bei solchen Dichtern, welche nur christliche Dichter,

aber keine Christen sind. Die christliche Moral ist es, der sie

sich alle annähern; ein höchst wesentlicher Theil des Christen-

thums, aber sie denken fast alle nicht auch den Grundgedanken

der Erlösung. Ich mache daraus Grillparzcr nicht gerade einen

Vorwurf, denn es ist nicht immer Gelegenheit, diese tiefste Saite

anzufchlagen. Aber ebenso hat der treffliche Reccnsent des

Göthe'schen „Faust" in den „Frankfurter Broschüren" bemerkt,

daß „Faust" in dem Stadium seiner Bekehrung nur wohl

wollenden Eigenwillen, aber keinen Gedanken an Christenreue

und Versöhnung zeigt.

Ich glaube mit Ihnen schon oft von Grillparzcr gefprochen

zu haben, und daß ich ihn im Jahre 1850 fast alle Wochen

eine halbe Stunde sprechen konnte. Gewiß habe ich Ihnen auch

die Geschichte von Kuppelwieser erzählt, und meine eigene

Erfahrung gelegentlich seiner Anfrage um historische Lektüre.

In den letzten Jahren Grillparzer's zeigte sich viel Schönes und

Gesundes, und schon seine Haltung gegen die Revolution gibt

davon Zeugniß. Leider war er fast immer schlecht umgeben,

und das Beste, was in ihm war, kam nicht zum rechten Durch

bruch. Ich weiß, wer derjenige war, der ihu noch in seinem

hohen Greisenalter, vielleicht zuni einzigenmal in seinem Leben
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in's Herrenhaus schleppte, um ihn für unsere schlechten Mai-

gesetze stimmen zu lassen ; das war nicht mehr jener Grillparzer,

der seiner selbst mächtig war. Als von seiner Krankheit die

Rede ging, erwartete ich mit großer Hoffnung ein christliches

Ende. Es ist nichts davon kundbar geworden. Es war Niemand

da, der ihn bewegt hätte, was vielleicht nicht schwer gewesen

wäre, Gott möge ihm gnädig gewesen sein.

Diese letzte Sendung zugleich mit den vorausgegangenen

werde ,ich Ihnen bald mit großem Dante zurücksenden, denn

meine Gedanken, noch etwas für's Publikum zu schreiben, habe

ich schon lange aufgegeben. Finde ich mich wohl genug, so

setze ich aber unsere Verhandlungen über Schiller fort. Noch

einmal vielfachen Dank für Alles und meine freundschaftlichsten

Empfehlungen an Ihr ganzes Haus. V»Ie, tÄve, memsuto!

Immer der Ihrige

I. Fick.

VII.

Graz, den !./?. 8>.

Ich fahre fort vom Schiller. Auf die „Jungfrau von

Orleans" folgt als nächste Tragödie die „Braut von Messina".

Das ist ein überaus eigenthümliches und mehr als alle bisherigen,

die unter sich verschieden genug sind, mit keinem andern in

Vergleich zu bringendes Drama. Sieht man allein auf die

poetische Mächtigkeit, auf die künstlerische Meisterschaft der

Composition, auf die ganz außerordentliche Herrlichkeit der

Sprache, welche namentlich in den Chorgesängen fast Alles über

bietet, was in deutscher Lyrik und besonders in Gedanlen-Lyrit

sonst aufzuweisen ist, so tonnte man leicht versucht sein, diesem

Drama fast den ersten Platz einzuräumen. Von den Chören

tonnte sogar Daumer manche Strophe für sich zu Gute schreiben;

aber mit dem Ganzen ist es leider anders und völlig anders.

Wir halten dieses Stück für das unchristlichste der zweite» Reihe, und

es ist unglücklich für Daumer, daß es gerade auf die „Jungfrau

von Orleans" folgt. Völlig unchristlich ist schon die Einleitung

in die lliitite Schicksals Idee. In den ordinären Aesthetiten

wird vielfach von deutfchen fatalistischen Dichtern gesprochen,
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und weiden immer Werner, Müllner und Grillparzer aufgezählt.

Das schreibt einer dem andern nach. Aber keiner von den

genannten dreien ist so sehr Echicksalsdichter, wie Schiller, von

dem nicht die Rede ist. Schon darum, weil er der erste war ;

dann aber auch, weil er wirtlich de» Gedanken hegte, diese

griechische Idee zugleich mit anderen griechischen Eigentümlich-

leiten in die deutsche Tragödie einzuführen. Werner hat ein

einziges kleines fatalistisches Stück geschrieben, allerdings noch

mit mehr künstlerischer Zeitanlagc der Ereignisse, indem er die

selben gerade in einem Sunnencytlus von 28 Jahren beschloß,

ich rede nämlich von dem 24. Februar, von dem ich schon in

meinem 17, Inhre nach der ersten Lesung sagte: gegen diese

Tragödie seien alle anderen in der Welt nur Harlelinaden.

Das Stück ist ganz gräßlich, aber es war das letzte, welches

Werner als Protestant geschrieben hat; in allen früheren zahl

reichen Dramen ist vom Schicksal nicht die Rede, und noch weniger

in seinen späteren katholischen Werken. Er hat sehr wohl gethan,

gleich nach seiner Betehrung diese Dichtung gewissermaßen zn

widerrufen. Ich erinnere mich noch an die Anfangsverse eines

Prologs, den er später verfaßte:

„Nachdem ich nun vor dem gesummten Volte

Oerein't mich habe durch ein Freioetennen,

Mutz ich mich noch vom Tchreclgcoichte lrenueu";

weiter weiß ich leider nicht mehr, aber diese paar Verse genügen,

um den Widerruf des Gedankens anzudeuten. Es ist aber ungerecht,

einen Dichter, der so viel geschrieben hat, um dieses einzigen

kleinen Stückchens willen immerfort als einen Schicksalstragüden

hinzustellen. Grillparzers erstes Werk: „die Ahnfrau" ist nun

freilich eine volle Schicksalstragödie, aber in einer langen Reihe

späterer Dramen folgt kein einziges in dieser Richtung nach ;

und wenn Grillparzer um seines Erstlingsstückes willen ein

Schickflllstragöde heißen foll, so ist das ebenso ungerecht, als

wenn man Schiller um der „Räuber" willen imnier nur als

Sturm- und Drangdichter bezeichnete. Müllner, der mit den

beiden anderen überhaupt nicht oder höchstens zuweilen in der

poetischen Sprache zu vergleichen ist, hat gegen eine fatalistische

Auffassung seiner „Schuld" selbst protestin, und sein 29. Februar
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ist so sehr eine glatte Nachahmung des 24., daß von eigenen

Gedanken nicht die Rede sein kann. Ja er hat es selbst zugegeben,

daß ein Wiener-Schauspieler die Katastrophe völlig umänderte,

den tragischen Gedanken als Täuschung darstellte und mit einem

guten Ausgange abschloß, und in dieser Fassung hat dann Müllner

das Stück neu herausgegeben. Der eigentliche Schicksalstragüde

und ganz im griechischen Sinne bleibt Schiller in der „Braut

von Messina"; freilich auch in keinem anderen Stück, und man

muß überhaupt sagen, daß wir wohl vereinzelte fatalistische

Tragödien, aber keinen eigentlich fatalistischen Dichter haben

Der Grundgedanke der „Braut von Messina" scheint in den drei

petzten Chorversen ausgesprochen:

„Dieß Eine sehe ich und eiterm' es klar,

Das lieben ist der Güter höchstes nicht,

Der Uebel größtes aber ist die Schuld" ;

das sind drei sehr schöne und in sich selbst christliche Verse, aber

sie hören auf es zu fein, wenn sie, wie hier, neben dem Selbste

morde stehen. Die ganze Wendung, daß der Brudermörder seine

Schuld nicht ertragen kann und in Selbstmord endet, was beinahe

als erträglich dargestellt ist, ist tiefinnigst unchristlich. Ebenso

unchristlich ist die Religionsmengerei in der Tragödie, uud Schiller

hat es prosaisch mit dem allerunchristlichsten Gedanken zu

rechtfertigen gesucht, daß alle Religionen ein relativer Ausdruck

der Religion seien.

Ich befinde mich abwechselnd besser und schlechter, aber für

mein Gesicht uud Gehör bin ich sehr besorgt. Nun man muß

sich in Allem der Hand Gottes überlassen. Ich bitte um

Empfehlungen an Ihr ganzes verehrtes Haus. Das nächste

Mal, wenn Sie wollen, ein wenig von „Wilhelm Tcll".

Vkls, t»vß, ora!

vevmctissimo ^ibi I. Fick

VIII.

Graz, den 4./7, «!.

Ich fahre fort. „Wilhelm Teil" ist das letzte zur

Vollendung gekommene Drama Schillers. Das ist freilich

wieder unendlich von allen Vorgängern verschieden, aber die

Verschiedenheit selbst ist eine ganz andere, als die unter jenen
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Vorgängern. Bis hieher waren die Haupt-Differenzen immer

die neuangelegten poetischen Studien, und in diesen besonders

differenzirle sich jedes nachfolgende von dem vorausgehenden

Stücke. Bei „Wilhelm Tell" verhält sich die Sache ganz anders.

Zu diesem Drama hat der Dichter gar leine poetischen Studien

gemacht, sondern einfach die historische Sagengestalt, wie sie

bei Tschudi und anderen zu finden war, in Scene und Verse

geseht; freilich in was für Verse! Ein neuer poetischer Kunst

versuch ist hier gar nicht gemacht; Studien freilich mußte der

Dichter ganz unendliche machen, aber leine künstlerische, sondern

lokale, geographische, vollsthümliche, dialektische und noch viele

andere solcher Art. Diese Studien sind ihm auch bis zum

höchsten Grade gelungen, sosehr, daß die Schweizer selbst heute

noch kaum glauben wollen, daß Schiller niemals in der Schweiz

gewesen, und daß Deutsche, welche den „Tell" gelesen und

darauf zum ersten Male die Schweiz besucht haben, auf allen

Seiten nichts als Bekanntes und wie zum zweiten Mal Gesehenes

oder Vernommenes entdecken tonnten. Daß das Stück von

ungeheuerer theatralischer Wirkung sein wird, hat Jedermann

vorausgesehen und es ist eingetroffen. Für unsere eigentliche

Aufgabe, für Schiller's Christcnthum, entscheidet das Stück nur

wenig; es ist wahr, daß man ihm ansieht, es sei bereits aus

der Periode der Versöhnung des Dichters mit der christlichen

Welt. Einzelne Verse in alteruiram partem können nicht

entscheiden, denn ihrer sind wenige und sie sind immer nur der

Ausdruck der sprechenden dramatischen Person, ohne daß ein

Schluß erlaubt wäre . wie sich der Dichter dazu verhält. Seinen

Helden von der Schuld des Mordes völlig reinigen zu wollen,

war eine zu schwere Aufgabe und gewiß durfte Tell nicht

sagen, wenn dieser Theil der Geschichte exakt ist, zum Himmel

heb' ich meine reinen Hände. Daß übrigens«der Verfasser der

Räuber, des Fiesto, der Kabale und des Don Carlos hier die

Darstellung eines wirklichen Aufstandes mit solcher Zartheit

behandelt, und selbst zarter als die Geschichte gewesen ist,

beweist nur, daß das Stück in die Reihe der Stücke des sittlich

beruhigten Dichters fällt.

Unter den nicht zur Vollendung gekommenen Dramen

tonnen nur über den Demetrius ein paar Worte gesagt

bift»I..P»Ul, «Ilttn ovii. 2»
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werden. Der Dichter hat hier so scharfe russische Studien

gemacht, wie im Tell schweizerische. Das Stück wäre ein

dramatisches Meisterwerk hohen Ranges geworden ; dazu waren

alle Bedingungen im Stoffe und in der immer mehr gestärkten

Macht des Dichters vorhanden. Für unsere Frage hätte es

schwerlich auch vollendet eine Entscheidung gegeben. Es ist

klar, der Dichter wollte sich in die russische Kirche vertiefen

und davon ein so weitläufiges Bild geben, wie zu Anfang von

dem polnischen Reichstag.

Aber sehr ungerecht wäre es, die von Daumer aufgeworfene

Frage über Schillers Verhältnis; zum Chriftenthum ausschließend

aus den dramatischen Werten entscheiden zu wolle». Die

kleineren Gedichte liefern hier ein sehr zahlreiches und vielleicht

noch bedeutenderes Material. Davon wollen »vir zunächst

weiter reden. Der stets getreue und dankbare ^,.

IX.

Ich wollte also von Schiller's Gedichten im Allgemeinen

sprechen. Es bietet sich von selbst an, dabei einige Blicke

ebenfalls im Allgemeinen auf die Göthe'schen Gedichte zu

werfen, um so mehr, als im letzten Jahrzehnte Schiller's die

beiden Dichter Manches nach gemeinsamer Verabredung producirt

hatten. Es geht nun ein allgemeines Gerede durch die Welt,

daß Schiller ein subjektiver, Göthe aber ein objektiver Dichter

fei. In solchen wenn auch noch so oberflächlichen Redensarten

steckt doch immer etwas Wahres. Einer hat einmal gesagt,

Schiller sei der Dichter seiner eigenen Seele, Göthe hingegen

derjenige der ganzen umgebenden Welt, ein poetischer Weltspiegel ;

das trifft etwas verständlicher zum Ziele, aber zur völligen

Wahrheit wird es noch einer Bemerkung bedürfen. Wenn es

sich bloß um Kundgebungen von Gefühlen oder Empfindungen

handelt, dann ist Göthe subjektiv genug und fast noch mehr

als Schiller, weshalb er auch immer eine viel reichere Fundgrube

für Componisten gewesen ist als dieser. Die Seele Schiller's

gibt sich anders kund. Seitdem er das Unglück gehabt hat,

seinen kleinen protestantischen Glauben zu verlieren, strebt und

sucht er überall um eine Base seines Wesens nm, und glaubt

eine solche zuerst in der Kant'schen Philosophie gefunden zu

.
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haben. In dem Zeitraum zwischen Don Carlos und Wallenstein

ist er ganz und sehr ernsthaft Kantianer. Auf die Dauer

tonnte das nicht so bleiben; schon durch seine geringen Geschichts»

studien hatte er die Welt mehr kennen gelernt, und forscht und

dringt immer weiter; freilich kommt auch schon bald dasjenige

zum Vorschein, was ihn bis zu seinem Ende beschäftigt zu

haben scheint : die Auffassung der Kunst als eigentlichen Lebensnerv

des Menschen, was in dem didaktischen Gedichte „die Künstler,"

dann auch in dem poetisch prächtigen „Spaziergang" und an

vielen anderen Orten angedeutet erscheint. Aber Alles, was

er inzwischen erwirbt und erlebt, muß auch in seine Vorstellungen

hinein; und so finden wir bald auch eine Versöhnung mit dem

historischen Christenthum, besonders mit der christlichen Moral.

Das ist der Punkt, von deni wir eigentlich reden wollen.

Sehen wir zu, inwiefern aus den kleineren Gedichten

darüber Auskunft zu holen ist. Sprechen wir zuerst von den

drei sozusagen christlichen Balladen: dem „Gang nach dem

Eisenhammer", dem „Grafen von Habsburg" und dem „Kampf

mit dem Drachen", Ueberfehen wir dabei nicht, daß die beiden

Dichter die Balladendichtung sich als gemeinsame Aufgabe gefetzt

hatten; und das Jahr 1797 heißt darum das Balladenjahr,

obschon einige noch darüber hinausfallen. Göthe lieferte damals

feine abscheuliche „Braut von Korinth" (abscheulich ist sie

innerlichst, wen» gleich die Dichtung noch so prächtig ist) und

noch mehrere andere, aber nirgends den leisesten Anklang an

Christenthum. Auf Seite Schiller's kann nicht geläugnet weiden,

daß die drei gedachten Balladen völlig auf christlicher Welt

anschauung beruhen, und daß sie mit Ernst und Wahrheit, ja

mit Liebe gearbeitet sind. „Der Gang nach dem Eisenhammer"

ist schon besonders schon und es ist nur schade, daß er (wegen

des Inhalts) für Schulen nicht verwendbar ist. Besonders

liebenswürdig finde ich die Beschreibung der hl. Messe; Fridolin

hört auf dem Wege zum Eisenhammer die Glocke zur hl. Messe

läuten; da sagt er:

„Dem lieben Gotte weich' nicht aus,

Find'st du ihn auf dem Weg".

Er spricht's und tritt in's Gotteshaus,

Kein Lau« ist hier noch reg' . . .
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, . . Entschlossen ist « »! sobald

Und macht den Eatristan,

„Das, spricht er, ist lein Aufenthalt

Was fördert himmelan".

Die Stola und das Cingulum

Hängt er dem Priester dienend um,

Bereitet hurtig die Gesäße

Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dies, mit Fleiß gethan.

Tritt « als Ministrant

Dem Priester zum Altar voran,

Das Meßbuch in der Hand,

Und lnieet rechts und tnieet linls

Und ist gewärtig jeden Winks,

Und als des öllnetu» Worte kamen.

Da schellt er dreimal bei dem Name».

Drauf als der Priester fromm sich neigt

Und zum Altar gewandt

Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt

In hocherhabner Hand,

Da lündet es der Salristan

Mit Hellem Glücklei» klingend an.

Und Alles kniet und schlägt die Brüste,

Sich fromm bekreuzend vor dem Christe

So übt er jedes pünktlich aus.

Mit schnell gewandtem Sinn;

Was Brauch ist in dem Gotteshaus,

Er hat es Alles inn' —

Und wird nicht müde bis zum Schluß,

Bis beim vobiseum äommu»

Der Priester zur Gemein' sich wendet,

Die heilige Handlung segnend endet.

So geht die Erzählung weiter bis zu Ende, wo der

Graf mit einem Male erschreckt den ganzen Abgrund der

Verlaumdung einsieht und die Ballade folgenden Schluß gewinnt:

— Nun, ruft der Graf und steht vernichtet,

Gott selbst im Himmel hat gerichtet.

. . . Und gütig wie er nie gepflegt

Faßt er des Dieners Hand,

Führt ihn zur Gräfin tief bewegt,
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Die nichts davon verstand:

„Dies, Kind, lein Engel ist so rein,

Lahi's Eurer Huld empfohlen sein,

Wie schlimm wir auch beralhen waren,

Mit dem ist Gott und seine Schnuren, "

Also nicht allein Gott, sondern auch die Schnuren Gottes,

von denen man sonst jenseits (Protest.), seien es Engel oder

Heilige, nicht viel wissen will.

Im „Grafen von Habsburg" wird das allerheiligste

Sakrament verherrlicht. Ganz prächtig sind die Worte Rudolfs,

als ihm der Priester des andern Tages das geliehene Roß

zurückbringen will:

„Nicht wolle das Gott, rief mit Demuthssinn

Der Gras, das, zum Streiten und I°g«n

Das Roh ich beschritte fürderhin,

Das meinen Schöpfer getragen!

Und magst du's nicht haben zu «ig'nem Gewinnst,

So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst,

Denn ich Hab' es dem ja gegeben,

Von dem ich Ehre und irdisches Nut

Zu Lehen trag« und Leib und Nlut

Und Seele und Athen, und Leben".

Der Umstand, daß der Sänger beim Kaisermahle eben jener

Priester ist. ist freilich ein poetischer Zusah, der nicht historisch

ist, aber eine ganz erlaubte Dichtung.

Der „Kampf mit dem Drachen" ist mehr als christlich und

katholisch, er ist ascetisch und monastisch. Allein dieses Gedicht

hat der Dichter nicht als Ballade, sondern als Romanze

überschrieben; ich glaube, wie mir schon angedeutet haben, aus

demselben Grunde, warum er die „Jungfrau von Orleans" eine

romantische Tragödie genannt hat. beider scheint er damit wieder

anzudeuten, daß er nicht niit seinem eigenen Wesen dabei ist;

in sich aber ist das Ganze ganz herrlich und kein Vers zu

bemängeln. Christlicher kann nicht mehr gedichtet werden.

Aber trotz alledem halte ich auch noch diese Romanze nicht

für das christlichste Gedicht Schillers. Ich finde das in einem

Epigramm, überschrieben „Die Johanniter":
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herrlich Neide» sie euch des Kreuzes furchibare Nüstung,

Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Alton und Rhodus bezwingt,

Durch die syrische Wüste den bangen Pilgrim geleitet,

Und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab,

Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch, die Schürze des Wärters,

Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des edelsten Stammes,

Dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet.

Und die niedrige Pflicht christlicher Milde vollbringt.

Religion des Kreuzes, nur du vertnüpfest in Einem

Kranz« der Demuth und Kraft doppelte Palme zugleich!

Ich nenne dieses Gedicht das allerchristlichste, was Schiller

niedergeschrieben, denn 1) ist die Vereinigung der Kraft und

Demuth im Christenthume erkannt, eine große Erkenntniß ; 2) ist

der Demuth sogar noch der Vorzug vor der Kraft eingeräumt;

3) ist anerkannt und ausgesprochen, daß nirgends als im Christen-

thum eine solche Vereinigung möglich ist und 4) ist es der Dichter

selbst, entschieden selbst, der dieses beobachtet hat und bemerkt.

Keine dritte Person, wie in einem Drama, auch nicht einmal

eine Erzählung gibt ihm Veranlassung, er hat es gesehen und

er spricht es in vollständig eigener Person aus. Gewiß, als

Schiller diese Verse niederschrieb, dachte und fühlte er ganz

christlich. — Auf wie lange?

Von den anderen Balladen Schillcr's sind einige noch sehr

schön und nicht mit dem Ehristenthum in Widerspruch, wie die

beiden hellenischen: „Die Bürgschaft" und „Die Kraniche des

Ibicus". Eine andere kleine Erzählung von Schiller: „Das

verschleierte Bild zu Sais" war mir auch immer sehr merk

würdig. Es ist über die Absicht desselben viel gestritten worden.

Ich halte es für eine Protestatio« gegen den Selbstmord, und

insofern kann es auch noch christlich heißen. Unter den Balladen

ist mir „Hero und Leander" völlig negativ und rein pantheistisch,

was sich zum Schlüsse am deutlichsten ausspricht. Der „Ring

des Polykrates" ist aus Herodot genommen und trägt den

heidnischen Gedanken der Nemesis. Man könnte vielleicht

sagen, gerade so viele Erzählungen, wie von christlichem, hat

Schiller auch von hellenischem und besonders von trojanischem

Inhalt geliefert. Es ist wahr, es sind dies aber alles keine

Balladen mehr und der Inhalt ist eben nicht böse.
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Denken wir auf andere Gedichte. Schiller war ununter

brochen nach Erlenntniß und Beruhigung strebend, suchend und

forschend, und eine Menge seiner Gedichte sprechen das heute

Erlannte oder Gewonnene aus. Denken wir an die „Worte des

Glaubens", die eigentlich doch sogar einen Kant'schen Gedanken

schwächen; an die „Worte des Wahnes", an den „Genius", an

die „Nänie", an „die Hoffnung", an die „Macht des Gesanges",

an „das Ideal und das Leben", an das „eleusinische Fest", an

die „Klage der Ceres", an das „die Freunde" überschrieben?

Gedicht, an die „vier Neltnlter", an „die Ideale" , an den

„Pilgrim", an die „Sehnsucht" und nicht wenig andere. In

allen diesen ist ein Ringen und Sichabarbeiten nach Erkenntnis;

und Ruhe, und dieser poetische Ausdruck der Seele des Dichters,

nicht seiner Empfindungen, sondern seiner Vernunft und seines

Willens, ist sein Subjektivismus. Aehnliche Gedichte finden sick

bei Göthe gar nicht. Ich nenne alle diese Gedichte didaktisch,

obschon sie es der ästhetischen Form nach nicht sind, sondern in

lyrischen oder elegischen Weifen dahinstromen. Sie enthalten

manche besondere Wahrheit, aber auch viel Verkehrtes, und der

Grundgedanke, der ihn zuletzt beherrschte, die Kunst als die

eigentliche Menschenaufgabe zu fassen, tritt oft mehr oder minder

deutlich hervor. Strebungen find es, aber ma^ni p»»»«» «xtr»,

metllm i sie erfüllen niit Rührung für einen auf unrechten Wegen

wandelnden edlen Geist.

Wenn wir noch von einem Gedichte sprechen sollten, was

freilich zu den bekanntesten und gerühmtesten des Dichters gehört,

so wäre es „das Lied von der Glocke". Das Urtheil wäre in

kurzen Worten zu fassen : Wie viel Schönes und Tiefes ist hier

gefügt, aber wie viel Schöneres und Tieferes ist übergangen!

Das ist kaum des Dichters Schuld, es ist die Schuld seiner

Confession. Wir hören die Klänge der Glocke nur zu den

irdischen Schicksalen des Menschen, zu seiner Geburt, zur Hochzeit,

zum Grabgeläute und dann zn Sturm und Aufruhr. Von feinem

selbstgewählten Motto: Vivo» voou, mortuo» pI»NA<>, tulFura

trauFo klingt sich eigentlich nur der zweite Passus aus. Wozu

die Glocke den Menschen ruft, vernehmen wir nicht, und daß

sie Gewalt hat gegen die bösen Einflüsse des Wetterstrahles,
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noch weniger. Wie herrlich müßte das Lied ausgefallen sein,

wenn Schiller's Genie es katholisch hätte behandeln können!

Nun lassen wir das ! Von den kleineren Gedichten ist schon

genug gesagt; nur die zwei prächtigen Sprüche des Confucius

möchte ich nicht ganz übergehen.

Der Schluß des Ganzen mit Bezug auf Daunier wird

also lauten: Einen christlichen Dichter haben wir hier also

nicht und christliche Poesie kaum in einzelnen Klangen vor uns.

Das ist der große Jammer, daß auch ein edlerer Geist iu jenen

traurigen Tagen nicht zur völligen Besinnung kam. Ueber das

Fernere urtheilt kein Mensch mehr.

Aber noch etwas Gutes haben wir von unfern beiden

großen Geistern zu sagen. Wir thun es ungern, denn diejenigen,

welche zu dem allgemeinen Verfalle Deutschlands in seinem

Glauben so wesentlich beigetragen haben, sollte man nie, die

Genialität abgerechnet, im Allgmeinen loben. Aber es kann

doch einzelne Veranlassungen geben, wo das Lob auch Wahrheit

sein kann. Unsere beiden Diosturen von Weimar standen auf

solcher poetischen Höhe, daß sie die Rivalität keines Dritten zu

befürchten hatten. Ich will damit nicht sagen, daß Gott nicht

auch zu dieser Zeit und auch in Deutschland ein paar ebenbürtige

Geister geschaffen habe, aber diese waren theils durch ihre

Lebenswege, theils durch die Eigenartigteit ihres Genies von

jeder Concurrenz abgehalten und dachten auch nicht daran.

Desto mehr sollte man glauben, hatte zwischen den beiden

Heroen selbst Eifersucht oder Rivalität eintreten können. Das ist

aber nicht geschehen, fast alle bekannten Aeußcrungen Schiller's

über Göthe räumen diesem beinahe unbedingten poetischen Vor

rang ein; Göthe aber hat sich über Schiller in ganz besonderer

und höchst merkwürdiger Weise geäußert. Einige solcher Aeußcr

ungen sind wohl noch bei Schiller's Leben gefallen, die aller-

merkwürdigsten kommen unmittelbar nach seinem Tode zum Vor

schein. Dieser Tod scheint Göthe wirtlich erschüttert und beinahe auf

eine Zeit gebrochen zu haben. In dem schönen Gedichte, welches

er ihm als Nachruf schrieb, kommen folgende zwei Verse vor

(ich habe das Gedicht nicht zur Hand, und citire die Verse aus

dem Gedächtnisse.) Nach vielen schönen Worten über Schiller

fährt Göthe fort:
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„Und hin!« ihm, im wesenlosen Scheine

Log, was uns alle bändig!, das Gemeine".

Wiederum äußert sich Göthe damals in Prosa, ich glaube in

einem Briefe über Schiller: „Das war ein rechter Mensch und

so sollte man auch sein". Daß die Fürwörter „uns und man"

hier Göthe bedeuten, ist llar und es ist das Außerordentliche

eingetreten, daß diese stolze Seele gegen ihre Natur und

Gewohnheit sich hinter Schiller zurückstellt im öffentlichen

Bekenntniß; freilich nur moralisch, aber das ist um fo merl-

würdigei.

Jetzt hätten wir aber einmal genug geschrieben, meine

verehrte Hand und ich. und wir tonnen fchon auf eine Gegen

schrift aus Wien warten. Alle Ihre schönen Bücher bekommen

Sie nächstens zurück. Die „Jungfrau" von Guido Görres hat

mir ganz unendlich gefallen, aber auch mich völlig von dem

Gedanken abgebracht, selber darüber Etwas zu schreiben. Den

liebenswürdigen Daumer habe ich ganz in mein Herz geschlossen,

aber zu meinem großen Bedauern konnte ich ihm in der Haupt

sache nicht recht geben. Für das prächtige: „Weh' dem, der lügt",

danke ich insbesondere.

Ihrem ganzen verehrten Hause meine herzlichsten Empfehlungen.

Immer der Alte, leider der Alte

I. Fick.



XXXVII.

Der Kampf gegen die Socialdemolratie.

Vom Verfasser der Zuschrift vom 1. Januar noch einmal,

Soll ein Feldzug mit Erfolg geführt weiden, so ist es

unerläßlich, vorher Stellung und Macht des Gegners wie

seiner Verbündeten zu ermitteln, besonders auch seine Absichten

und Ziele zu wissen. Bezüglich des jetzigen, von allen Seiten

so geräuschvoll angekündigten Kampfes haben wir also zunächst

die Frage zu stellen: Was will die Socialdemolratie, und mit

welchen Mitteln arbeitet sie auf ihr Ziel hin? Die Antwort

ist nicht schwer.

Die Socialdemolratie leugnet unbedingt von vornherein

die göttliche Weltordnung und will eine neue Weltordnung

auf Grund der bloßen Nutz- und Vernunftlehre errichten.

Sie ist der fleischgewordene Abfall von Gott, verleugnet daher

auch die natürliche, auf der Familie beruhende Ordnung. Der

bei ihr maßgebende Grundsatz der Gleichheit führt unerbittlich

zur Auflösung aller Familienbande, zur Ueberantwortung der

Kinder au den Staat, Abschaffung der Ehe. Uebrigens machen

die Führer der Partei hieraus auch kein Geheimniß; sie ver

tuschen höchstens die unabwendbaren Folgerungen ihrer Lehre,

um Schwachmütigere nicht abzustoßen. Die Socialdemolratie

bezweckt, alle Lebensäußerungen des Menschen unmittelbar

unter Leitung des Staates zu stellen. Nahrung, Arbeit, Er

ziehung. Schule, überhaupt alle Bedürfnisse, selbst Vergnügungen

sollen vom Staate ausgehen, von ihm beschafft und geleitet

weiden. Die socialdemokratischen Grundsätze führen unab

wendbar dahin, daß Niemand mehr feinen Beruf frei wählen,
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noch nach eigenem Ermessen arbeiten darf. Der Staat bestimmt

und besorgt alles, bis in die kleinsten Einzelheiten. Der Ein

zelne ist nur noch ein Zahnrad, dem es durchaus unmöglich

gemacht ist, etwas Anderes zu thun, als in dem ungeheuerlichen

Staatstriebwerk einzugreifen und seine Stelle auszufüllen.

„Zuchthausstllllt" ist eigentlich noch ein viel zu gelinder Aus

druck für die socialdemotratische Weltordnung. Denn der Zucht»

Häusler, der verurtheilte Verbrecher hat heute immer noch

einige persönlichen Rechte, welche das Mitglied des Zuchthaus-

staates nicht besitzen darf. Der Zuchthäusler hat noch Rechte

über seine Familie und sein Eigenthum, sowie die Aussicht,

nach Ablauf seiner Strafe oder durch Begnadigung wiederum

seine Freiheit zu erlangen. Dem Zuchthausstaat aber ist nicht

anders zu entrinnen, als durch Verzicht auf Vaterland und

Familie, durch Auswanderung. Der Zuchthausstaat halt aber

dem Entrinnenden seine Kinder — eine wirkliche Gattin kann

er überhaupt nicht haben — und seine Habe zurück, wenn er

auswandert. Nein, er hat überhaupt keine Kinder und leine

Habe, denn Alles gehört ohnedies dem Staat, der Gemeinschaft,

Er muß als nackter Wurm das Weite suchen, wenn er frei

sein will.

Als Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke bedienen sich die

Socialdemotraten der Presse, Vereine, Versammlungen, Genossen

schaften und Verbindungen aller Art, wozu sie, selbst unter

der Herrschaft des Socialistengesetzes, immer noch die Möglich

keit besaßen. Seit Abschaffung dieses Gesetzes genießen sie

einer so ausgedehnten Freiheit hierin, sowie auf allen Gebieten

menschlicher Thätigteit, daß andere Gemeinschaften, namentlich

die katholische Kirche, ihnen gegenüber ungemein im Nachtheile

sind, ja neidisch auf sie sein müssen. Die Socialdemotraten

haben das ganze Land mit einem Netze engverbundener Ver

eine und Genossenschaften überzogen, erheben Steuern, haben

eine förmliche Regierung eingerichtet, deren Weisungen oft

besser Folge geleistet wird, als denen der Obrigkeit.

Alle diese Veranstaltungen und Einrichtungen wären

unwirksam, wenn sie sich nicht auf die Unzufriedenheit weiter

Kreise, namentlich der gewerblichen Arbeiter, stützen konnten.

Diese Unzufriedenheit ist die Grundlage der Macht der Social
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demokratie. ja sie ist die Macht selbst. Diese Unzufriedenheit

aber ist bisher am tiefsten in diejenigen Schichten gedrungen,

welche an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten, sich mehr oder

weniger der christlichen Überlieferungen und Grundsähe ent«

äußert haben. Auf dem Lande und in den katholischen

Theilen Deutschlands hat daher die Socialdemokratie bis jetzt

weniger Eingang gefunden. Dort bringen die von ihr ge

brauchten Mittel zur Werbung von Anhängern geringe Wir

kung hervor. So lange die Begriffe des katholischen Voltes

nicht durch Einwirkung liberaler Redensarten umnebelt worden

sind, ',ist keine Gefahr. Die innere Erkenntnis; der Glaubens

lehren wappnet das einfache Volk mit Verstand und Einsicht,

verschafft ihm eine solche Ueberzeugung von der göttlichen Welt-

ordnung, daß es Beschaffenheit und Ziel der Socialdemokratie

sofort herausfühlt, wonicht klar durchschaut. Deßhalb läßt es

sich nicht bethören, ist durch seinen Glauben wehrhaft gepanzert.

Zum Glück haben daher trotz aller Fortschritte die Social-

demotraten keine Aussicht, innerhalb einiger Jahrzehnte mehr

als ein Viertel, höchstens ein Drittel aller Reichstagswahllreife

zu erobern. Die Gefahr einer Überschwemmung durch die

Socialdemokratie ist abgewendet, so lange in den übrigen drei

Viertheilen Deutschlands denselben wirksam vorgebaut wirb.

Es handelt sich also einfach darum, nicht auch dort durch Ent-

christlichung des Volkes die Unzufriedenheit hervorzurufen, aus

welcher die Socialdemokratie so schnell in's Kraut schießt.

Geschieht dies aber? Arbeitet der Staat, welcher so viel Lärm

ob seiner Rüstung gegen die Socialdemokratie macht, in diesem

Sinne? Gewährt er den Kräften, welche derselben den Boden

bisher am wirksamsten streitig gemacht haben, die gleiche Frei

heit wie der Socialdemokratie, oder aber ist der Staat gar

der Bahnbrecher für letztere?

Wie ist der heutige Staat überhaupt beschaffen, welches

ist sein Ziel, nach welcher Richtung hin suchen ihn seine

Regierer und Wortführer auszugestalten? Der jetzige Staat

beruht zwar ursprünglich auf den Grundlagen des Christen-

thums, hat sich aber die Vernunft- und Nühlichteitstheorien

der neuen Volkswirtschaftslehre fowie die Grundfähe ihrer

philosophischen Anwälte in solchem Grade angeeignet, daß seine
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Ziele immer weiter von dem Christenthum abweiche», letzteres

unfehlbar durch ihn geschmälert und zuletzt gänzlich ausgerottet

weiden wird — wenn nicht eine Umlehr eintritt.

Demnach würde ja der Neustaat schlichlich auf dasselbe

Ziel hinsteuern, wie die Socialdemolratie? Leider ja. Anders

tann die Antwort nicht lauten, Dabei nimmt sich der Neustaat

hinsichtlich der Machtmittel gegenüber der Sucialdemotratie aus

wie der Niese neben dem Däumling. Der Neustaat verfügt

über Machtmittel, wie sie die grüßten Gewaltherrscher aller

vergangenen Zeiten nie besessen, noch gekannt haben. Der

Neustllllt gebietet über Gut und Blut seiner Angehörigen, besitzt

eine unendliche Geld-, Wehr- und Beamtenmacht, greift in alle

Lebensäußerungen ein, hat sich die Nechte der Elter» bereits

in einem so hohen Grade angeeignet, daß der Socialdemolratie

uur noch Weniges zu wünschen bleibt, DerNeustaat hat sich,

und dies ist gerade sein besonderes Kennzeichen, gänzlich der

Erziehung und des geistigen Lebens seiner Angehörigen be

mächtigt, sich ein vielgliedriges Zwangsschulwesen geschaffen,

wie es in der Geschichte der Menschheit unerhört dasteht. Die

von der Socialdemolratie angestrebte Staatserzichung steht

schon längst als vollendete Thatsache vor unseren Augen ; Niemand

tann ihr entrinnen. Gerade hier bedarf es nur noch weniger

Striche zur Erreichung der von Bebel, Liebknecht uud Genossen

angestrebten Vollkommenheit.

Der Neustaat engt immer mehr die Kirche ein, nimmt ihr

Rechte und Besitz, setzt ihrer Wirksamkeit zahllose, oft geradezu

unüberwindliche Polizeifchranten. Er ist überhaupt, trotz seines

Verfassung und Voltsiechte ankündigenden Aushängeschildes,

wesentlich Polizeistaat. Gerade seitdem wir Versassuugen und

Kammern besitzen, hat er sich nach dieser Richtung ausgebildet.

Die Kirche hat zwar in Deutschland 1848 einige der ihr durch

alte Verträge verbürgten Rechte wieder erhalten. Aber seither

werden dieselben auf Umwegen angegriffen und um so gründ

licher entleert. Die durch den westfälischen Frieden und den

Reichs-Hauptschluß von 1803 verbürgte Zugehörigkeit der

Schule zur Kirche ist längst fo fehr vernichtet, daß, besonders

seit 1870, kaum noch Jemand dieselbe zu betonen wagt. Der

Minister Fall konnte iin Culturtampf die Kirche mit einem
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Federstrich ihres letzten Rechtes auf die Schule — die Er«

theilung des Religionsunterrichtes — entäußern. Sein Nach

folger, der Friedens- und Versöhnungs-M inister von Goßler

erhebt nun diese Vergewaltigung zu einem unveräußerlichen

Recht des Staates, spricht dem Staat in seinem Gesehentwurf

das alleinige Recht zur Ert Heilung des Religionsunterrichtes

zu, nimmt außerdem der Kirche den Rest ihres Schul-

vermügens ab.

Freilich ist dieß gewissermaßen eine Folge protestantischer

Kirchenzustände. Dasjenige, was man protestantische Kirche

nennt, ist nur eine Staatseinrichtung wie jede andere. Die

protestantischen Prediger und Kirchenbehörden sind landesfürft-

liche Beamten, sie werden von der Regierung ernannt, sind

stolz auf ihre Titel: königliches Consistorium, königliche Super-

intendentur u, s. w. Für die Protestanten macht es keinen

Unterschied : ihre Religion ist durch den Landesherrn eingeführt

worden, weßhalb der Religionsunterricht ganz selbstverständlich

in dessen Auftrage ertheilt wird. Freilich hat dieser staatliche

Negionsunterricht die Glaubenslosigteit der Arbeitermassen und

überhaupt weiter Kreise nicht zu hindern vermocht; aber die

einfachste Regel der Klugheit sollte doch den Staat davon ab

halten, auf die katholische Bevölkerung dasselbe System anzu

wenden, das bei der protestantischen so bedenkliche Früchte

getragen hat. So lange er dieß nicht thut, muß angenommen

werden, daß dem Neustciat die Kirche noch unendlich mehr

verhaßt ist, als die Socialdemotratie ; ihm noch mehr anderen

Vernichtung gelegen ist, als an der Bekämpfung der letztein.

Sollte es aber bloße Verblendung fein, so müssen wir um so

entschiedener gegen dieselbe einstehen.

Bekanntlich sind die Socialdemotraten mit der heutigen

Staatszwangsschule durchaus einverstanden, stimmen allen Maß

nahmen des Staates auf dem Gebiete des Unterrichts zu. Sie

jubelten, als Bismarck-Falt durch das Schulaufsichtsgesetz die

Voltsschule gänzlich verstaatlichten, obwohl sie wußten, daß

ihre Gesinnungsgenossen nicht mit der Schulaufsicht würden

beauftragt werden. Ueberhaupt sind im gesummten Schulwesen

kaum vereinzelte Socialdemukraten angestellt; und trotzdem ist

die Socialdemotratie mit solchem Schulwesen ausnehmend zu
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frieden, und seht ihre Hoffnungen auf dasselbe. Die Schule

ist gerade derjenige, der einzige Punkt, bei dem sie mit dem

Neustaat rückhaltlos übereinstimmen. Wenn die Socialdemotraten

die Mehrheit im preußischen Landtag besäßen . wäre die Ge

nehmigung des Goßler'schen Voltsschulgesetzes unzweifelhaft:

doch nur, weil durch dasselbe der Verstaatlichung der Schule

die Krone aufgesetzt wird.

Die Socialdemotraten wissen eben aus Erfahrung, daß

die Ctaatsfchule an sich, ganz abgesehen von der darin herrschenden '

Lehre, für sie arbeitet. Dieselbe wirlt socialdemotratisch , eben

weil sie Staatszwangsschule ist, weil sie den wesentlichsten

Bestandtheil des socicildemotratischcn Programmes verwirllicht.

Die Staatszwangsschule vernichtet fast gänzlich die Rechte der

Eltern, sie nimmt ihnen ihre Kinder, um sie eigenmächtig nach

Gutdünlen zu drillen, sie im Hinblick auf den Staatszweck —

Unterwürfigkeit und Wehrdienst — abzurichten. Den Eltern

bleiben nur die Lasten, die Sorge für den leiblichen Unterhalt.

Hinsichtlich der geistigen Erziehung haben sie gar nichts mit

zureden, betreffs der religiösen Erziehung blieb ihnen bisher

noch ein Rest ihrer Rechte, der aber durch das Goßlcr'sche

Gesetz beseitigt wird. Daß es langst schon mit dem Elternrecht

nicht genau genommen wird, erhellt aus der Thatsache. daß

die Blätter unzählige Fälle von protestantischen Lehrern an

führen, welche katholische Kinder ohne weiters zum protestan

tischen Religionsunterricht zwingen.

Nirgendwo ist die Socialdemolratie so mit Naturgewalt

in's Volt gedrungen , demselben so mühelos und allgemein

vertraut geworden als in Deutschland, besonders in Preußen,

wo die Iwangsschule, die Erziehung zu ausschließlichen Staats-

zwecken, die höchste Vollkommenheit erreicht haben. Wer vom <

Staate also erzogen ist, fordert unwillkürlich, daß er auch von >

demselben versorgt werde. Diese Folgerichtigkeit drängt sich Jedem

auf, ohne daß er die eigentliche socialdemotratische Lehre genau

zu tcnncn oder tiefer zu erfassen braucht. Denn es kommt Jedem

von selbst der Gedanke, daß der Staat, nur der Staat für die

Früchte der Erziehung verantwortlich ist, die er aufzwingt.

Durch die Zwangserziehung stellt der Staat einen Schuldschein

aus, dessen Eintreibung die Socialdemotratie übernommen hat.
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Der Neustaat schützt die Nützlichkeit seiner Erziehung vor,

preist dieselbe in den blendendsten Farben; aber der Arbeiter

spürt davon wenig oder gar nichts, gewahrt vielmehr, daß

dieselbe ihm Opfer auferlegt, namentlich ihn um die Arbeit

seiner Kinder bringt. Er begreift daher sehr schnell, wenn die

Socillldemotillten ihm vormachen, der Staat müsse ebensogut

auch seine und seiner Kinder leibliche Versorgung übernehmen,

als diejenige der Beamten und sonstigen Bediensteten. Die

Socialdemolraten predigen schon Halbbekehrten in unserm

zwangsbeschulten Deutschland. Die schnelle Mehrung ihrer

Anhänger ist die Wirkung einer allgemeinen Ursache: der staat

lichen Zwangserziehung.

Diese Wirkung wurde beschleunigt durch die Herabdrückung

des Religionsunterrichtes zu einem einfachen Lehrgegenstand,

der auch von einem un° oder andersgläubigen Lehrer „fachlich"

abgeleiert weiden kann. Sie wurde gefördert durch das lieber-

wuchern der Naturwissenschaften, oder vielmehr unverdauter

Brocken derselben, in der Schule. Denn ein wirtlicher Unter

richt in diesen Fächern ist erst in den höheren Classen der

Gymnasien und ähnlichen Anstalten möglich. Ein Schullehrer

ist dazu ebensowenig fähig, als seine Schüler empfänglich. Wie

sehr die höheren Schulen gegen Glauben und Offenbarung

arbeiten, zeigt die Erfahrung jeden Tag. Die sich mehrenden

Schülerselbstmorde hätten schon längst den hohen Obrigkeiten,

eifersüchtigen Inhabern der Echulhoheit einiges Bedenken ein

stoßen müssen, wenn dieselben nicht wegen des Vertrauens auf

die eigene Unfehlbarkeit gegen dergleichen Schwächen gepanzert

wären. Unfere Hochschulen sind, vereinzelte Lehrer abgerechnet,

Monopol-Zuchtanstlllten des Unglaubens. Dort herrscht vielfach

der Satz: Glauben fchließt Wissenschaft aus. ist nur Vorurtheil

und Dummheit: ganz wie es die Tocialdemotraten jeden Tag

siegesberauscht verkünden. Sie sind deßhalb auch mit Hoch

schulen, Gymnasien u. s. w. ebenso zufrieden, wie mit der

Voltsschule, und zollen den Cultusministern fast aller deutschen

Staaten vollste Anerkennung, wenn auch nicht immer öffentlich.

Beim Schluß der Berliner Schulconferenz hielt der Kaiser

eine Rede, worin er versicherte, ein ganz schön geschriebener

Artikel des Hannoverschen „Courrier" gebe so trefflich seine
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Gedanken wieder, baß er ihn vorlesen müsse. Derselbe Artikel

gipfelt in folgenden Sähen: „Nur derjenige ist zum Lehrer

der Jugend berufen, der treu und aus voller Ueberzeugung auf

dem Boden der Monarchie und der Verfassung steht. Der

Lehrer ist nach feinen Rechten und Pflichten in erster Linie

Beamter des Staates, und zwar des bestehenden Staates. In

einer lebhaften Bethätigung dieser seiner Stellung und seiner

Aufgabe würde der Lehrer, zum großen Theil wenigstens, auch

fchon das geleistet haben, was von ihm verlangt wirb, um die

Jugend tüchtig zu machen zum Widerstände gegen alle umstürz

lerischen Bestrebungen."

In gewissem Sinn tonnen dieß wohl auch die Social-

demolraten unterschreiben, nämlich insoferne es nichts anderes

heißt, als der Lehrer muß vom Staatsbewußtsein durchdrungen

sein, um seine Schüler damit erfüllen zu tonnen. An Staats

bewußtsein sind aber die Socinldemolraten als Zuchthausstnatler

den herrschenden Zwnngsstaatlern weit voran. Bei ihnen ist

das Staatsbewußtsein so weit gediehen, daß es alles Andere,

obenan Glauben und Sittlichkeit erdrückt und vernichtet hat.

Das Staatsbewußtsein der Socialdemokraten ist so ausgedehnt

und vollständig, daß nichts neben ihm bestehen kann. Unsere

Zwangsftaatler wollen zwar alle Unterthanen durch den Staat

erziehen, aber nur eine kleine Anzahl derselben, die Beamten

und Offiziere, durch den Staat versorgen; den Uebrigen bleibt

die Aufgabe, für die Kosten dieser Versorgung aufzukommen.

Die Zuchthausstlllltler aber wollen alle ohne Ausnahme auf

Kosten des Staates versorgen. Sie allein sind folgerichtig

und insoferne den Zwangsstaatlern überlegen, ziehen daher

unwiderstehlich die von letzteren gedrillte Mehrheit an sich.

Das Staatsbewußtsein ist die Starte, der Grundstein der

Socialdemotratie , des Staates ohne Gott; ganz wie das

Gottesbewußtsein der unverwüstliche Grundstein des christlichen

Staates, der christlichen Weltordnung war. Das heutige, von

Gott losgelöste Staatsbewußtsein hat die Socialdemotratie

erzeugt und großgezogen. Es vermag daher am wenigsten,

derselben Widerstand zu leisten und umftürzlerischen Bestrebungen

zu begegnen. Der Lehrer, welcher in erster Linie Staats

beamter ist, arbeitet allein fchon durch diese seine Stellung für

Hift»l,.P»lit. Vi»««» cvn. zv
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die Socialdemokratie, wie sehr er auch vor derselben warnen

mag. Wie soll der Staatslehrer sein eigenes Beispiel verhüllen,

wenn er den Schüler belehren will, nicht alles Dichten und

Trachten auf Staatsversorgung zu richten? Der Staatslehrer

hat die Socialdemokratie geschaffen, die Marx, Lassalle, Lieb

knecht und Genossen haben sich nur ihn zum Muster genommen.

Das Alles mag Manchem zu scharf dünlen und zu weit

gehen, entspricht aber durchaus den Thatsachen, Im heutigen

Deutschland arbeiten Parteien und Beamte, überhaupt alle

öffentlichen Gewalten und Kräfte, seit mehr als einem halben

Jahrhundert um die Wette für die Staatszwangsschule. Die

Presse übt eine wahre Schreckensherrschaft, verfehmt Jeden,

der ein Wort des Tadels über das System zu äußern wagt,

wie einen Staatsverbrecher. Dadurch ist eine Einseitigkeit und

Blindheit entstanden, die jede vorurtheilsfreie Auffassung der

Dinge unmöglich machen. Die Staatszwangsschule hat uns der

Unbefangenheit des Urtheils beraubt: unsere Weltanschauung

stützt sich auf die Bunt der Zwangsschule. Alles Andere ist

dem Wechsel und der Willkür unterworfen, nur an den Schulzwang

darf nicht gerührt werden. Er ist der Götze Aller, zur großen

Freude der Eocialdemokraten. Deshalb wäre es höchste Zeit,

diesem Götzendienst ein Ende zu bereiten. Wir stecken alle so

tief in der Polizei- und Zwangsstaatlerei, daß selbst sonst ver

ständige Katholiken laut aufschreien über den Verwegenen,

welcher das Götzenbild entschleiert.

Anfänglich mar ja, wie wir wohl wissen, der Schul

zwang kaum bedenklich. Er wurde gelind gehandhabt, dabei

den Rechten der Eltern und der Kirche durch Achtung des

alten, durch alle Friedensschlüsse verbürgten Rechtszustandes

nicht zu nahe getreten. Allmälig aber hat sich der Staat ganz

der Schule bemächtigt, dieselbe zur reinen Staatsanstalt gemacht.

Die Katholiken vermochten nur theilweisen Widerstand zu leisten.

Gegen sie ist aber die Staatszwangsschule am schärfsten ge

richtet. Alle Parteien stehen dabei auf Seite des Staates

gegen die Katholiken. In Frankfurt haben die Vorstände der

nationalliberalen, demokratischen und freisinnigen Partei öffentlich

einen regelrechten Vertrag mit den Socialdemotraten geschlossen,

um die vom Staate den Katholiken aufgezwungenen Misch
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d. h. unkirchlichen Schulen gegen die Katholiken zu Veitheidigen.

Aehnliches ist auch in anderen Städten vorgekommen. Schon

längst sind wir überhaupt gewohnt, daß bei Wahlen Staats

beamte und Socialdemolraten einträchtig mit allen sonstigen

Parteien gegen die Katholiken eintreten. Wie sollen sie in

Reih und Glied mit diesen Gewalten die Socialdemolraten be

kämpfen? Für uns gibt es nur Einen Kampf, nur Einen Feldruf:

„Für die göttliche Weltordnung", gleichviel wer auf der andern

Seite steht.

Mit Recht hat Winbthorst den Schulkampf als ein

schwereres Stück bezeichnet, als den bisherigen Culturkampf.

Gehen wir deshalb um so gründlicher zu Wert und schaffen

klare Stellungen, Es handelt sich nicht blos um den Religions

unterricht, sondern um die Schule überhaupt, um die unver

äußerlichen Rechte der Eltern und der Kirche, um die christliche

Weltordnung. Es handelt sich nicht blos um die Volksschule,

sondern um den gesummten Unterricht, um den göttlichen Beruf

der Kirche.

Wir kämpfen am wirksamsten gegen die Socialdemokratie,

wenn wir den heutigen Polizeistaat angreifen , volle Freiheit für die

Kirche mit ihren Schulen, Anstalten und Orden erstreben.

Wir wollen Gott, seine Offenbarung, seine Erlösung wiederum

als Grund, als Anfang und Ziel des Staates und der

Gesellschaft, nicht die schwankende menschliche Weisheit mit ihrer

Nutz- und Veinunftlehie. Letztere ist durch ihre im Neustaat

verkörperte Herrschaft zur Urheberin der Socialdemokratie ge

worden. Sollen wir sie noch stützen und vertheidigen, indem

wir für ihre wichtigste Gründung und Rüstung, die Staats

zwangsschule, einstehen? Die Abschaffung der letztern ist die erste

Bedingung eines erfolgreichen Kampfes gegen die Social

demokratie; alles Andere ist nur Stück- und Flickwerk, denn

die Zwangsschule ist der Keim und Kern des jetzigen Polizei-

wie des von den Socialdemolraten angestrebten Zuchthaus-

staates, sie steht obenan im Programm der Socialdemokratie.

29»
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Aus dem päpstlichen Stalltshlllldbuche.

Soeben ist das Staatshandbuch der katholische» Kirche

auf das Jahr 1891 in Rom erschienen,') Einzelne durchgreifende

Aenderungen charatterisiren den vorliegenden Jahrgang. Bevor

davon die Rede sein wird, einige statistische Angaben,

Der sogenannte große Titel des heiligen Vaters lautet:

„Statthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten, 8nmnius

?outiiex der allgemeinen Kirche, Patriarch des Abendlandes,

Primas von Italien, Erzbifchof und Metropolit der Römischen

Provinz, Souverain der zeitlichen Besitztümer der heiligen

Römischen Kirche."

Nachdem im Laufe des begonnenen Jahres die Cardinale

Simor und Cristofori gestorben sind, umfaßt das heilige

Collegium nunmehr noch 62 Mitglieder, worunter 6 Cardinal-

bischöfe, 47 Caidinalpriester und 9 Cardinaldiaconen sich

befinden.

Von den jetzt bestehenden ^3 Patriarchaten, 818 bischöf

lichen Sitzen lateinischen, 56 orientalischen Ritus und 308

Titularsihen sind unter dem Pontificate Leo XIII. neu er

richtet worden: 1 Patriarchat, 12 neue erzbifchöfliche Sitze,

10 Erhebungen bifchüfticher Stühle zu erzbischöflichen und 65

neue Bischofssitze. Ferner wurden der katholischen Hierarchie

neu hinzugefügt: 1 apustolifche Delegation, 36 apostolische

') 1^» <3s«ll<:uj» Nllttulie», I» tamißlia e I» «»ovell» pontiseie

pel l'lmuu <89>, eon »ppsnäioe <li llltrs notizie n'8>l«>l»uti

l» »»ut» 8«ä«. Aom», 'lipo^r^ü» V»tie»n«l. l89U. (5 l^iis.)
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Vicariate und 16 apostolische Präfekturen. Sieben Präfekturen

wurden zu Vicariatcn erhoben.

Seitdem l 6. Dezember 1889 sind gestorben: 6 Cardinäle.

nämlich Pecci, Newman, Hcrgenröther, Pallotti, Simor und

Cristofori; der Patriarch maronitischen Ritus Paulus Petrus

Maßhad von Babylon; 19 Erzbischöfe und 48 Bischöfe.

An religiösen Orden umfaßt die katholische Kirche folgende:

Regulirte Chorherren: »,) vom Lateran, b) Priimonstratenscr,

e) Pramonstilltensei der französischen Congregation, ä) vom

heiligen Kreuze.

Mönche: »> Basilianer, d) Basilianer vom reinen

griechischen Ritus, <:> Benediktiner in 14 Congregationen,

cl) Camaldolenser . e) Eremiten von Camaldoli, l) Eremiten

di Monte Corona (Camald.), ^) die Vallumbrosanische Con

gregation, b) Cisterzienser, i) Reformirte Cisterzienser mit der

Unterabteilung derer von Rancs, K) die silvestrinische Con

gregation, I) Olivetaner, m) Carthänser, n)Antonianer in vier

Congregationen (ttleinasien und Palästina), o) armenische Bene

diktiner in zwei Congregationen, p) die griechisch-melchitijchen

Basilianer.

Bettelorden: ») Dominikaner, d) Observanten, o! Con-

ventualen. ä) Kapuciner, e) der reguläre dritte Orden des

hl. Frauciscus, l) Romitaner vom hl. Augustinus, ß) Augustiner,

n) beschuhte Carmeliter, i) unbeschuhte Carmeliter, K) Mer-

cedarier, I) beschuhte Trinitarier, m) unbeschuhte Trinitarier,

n) Diener Maria, o) mindere Brüder, v) Romitaner vom

hl Hieronynius, c>) Hospitaliter des hl. Johannes von Gott,

r) der Orden von der Buße.

Unter den acht verschiedenen Arten der regulirten Kleriker

sind zu nennen die Theatiner, Barnabiten und Jesuiten.

Diesen schließen sich dann an die ungezählte Menge von

geistlichen Congregationen nnd Gesellschaften, die hier un

möglich alle aufgeführt weiden können.

Aus der Hofhaltung sind einige interessante Punkte hervor

zuheben. Die vier sogenannten Palastcardinäle sind gegen

wärtig Bianchi als Prodatarius, Ledochowsti als Sekretär der

Breven, Serafino Vanutelli als Sekretär der Memorialien
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und Rampolla als Staatssekretär und Verwalter der Güter

des heiligen Stuhles.

Als Majordomus fungirt zur Zeit Monsignor Ruffo

Scilla, als Maestro di Camera Msgr. della Volpe. als Unter-

stlllltssekretär Msgr. Mocenni und als Almosenier Mfgr. Cassetta.

Die Schweizergarde, welche dem Commando des Obersten

Graf de Courten untersteht, zählt augenblicklich 103 Mann.

Das Obercommando über alle päpstlichen Truppen: Nobel-

garde, Schweizergarde, Gendarmen und Palatingarde führt

der Generallieutenant Fürst Altieri.

Was die Aenderungen in der „Gerarchia" angeht, so beziehen

sich dieselben auf die Listen der Prälaten, geistlichen und welt

lichen Kammerheiren, sowie der geheimen und Ehrencapläne.

Im August des verflossenen Jahres wurde im „Osservatore

Romano" eine Notiz veröffentlicht, daß nur diejenige» der

genannten Kategorien in Zukunft im Handbuche würden auf

geführt werden, welche alljährlich bis zum Monate November

sich bei der Redaktion der Gerarchia dazu melden würden. Zweck

dieser Vorschrift war. um den großen Ballast der Namen jener

schon verstorbenen Mitglieder des päpstlichen Haushaltes abzustoßen,

deren Angehörige es versäumt hatten, den Tod an zuständiger

Stelle in Rom anzuzeigen. Dieser Zweck ist nun vollkommen

erreicht. Allein in Folge der völlig unzureichenden Bekannt

machung der neuen Vorschrift sind die Rubriken der genannten

Würdenträger fo zusammengeschmolzen, daß man sich gar nicht

mehr auslennt. Zu gleicher Zeit hat man die Reihenfolge

nach dem Datum der Ernennung über den Haufen geworfen

und innerhalb der einzelnen Kategorien die Würdenträger, nach

Ländern geordnet, alphabetisch untergebracht. Hinter jedem

einzelnen Namen ist dann das Datum der Ernennung angegeben.

Man hat die Vorschrift so wörtlich ausgeführt, daß beifpiels-

weife sechs in dem Staatssetretariat angestellte, also im

unmittelbaren Dienste des heiligen Stuhles stehende Monsignori

gar nicht aufgeführt sind. — Bei der Theilung nach Ländern

sind die allermilllürlichsten Dinge vorgekommen. Schweden

werden unter England, Spanier unter Italien, Oesterreicher

unter Deutschland aufgeführt. Entweder muß die Redaktion oder

die Druckerei mit der Schreibung der geographischen und Per»
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sonennamen auf gespanntem Fuße stehen. Zum Beispiel heißt

es an einer Stelle richtig Hergenröther, an einer anderen dagegen

„Ergenröther" . geboren zu „Vürzburg" und gestorben in

Mehrerau in „Woralberg". Derartige Dinge kommen zu

Dutzenden vor.

Einen Einblick in die große wissenschaftliche Thätigleit der

Katholiken in Rom erhalten wir durch die im Anhange angeführten

wissenschaftlichen Institute, Da ist zunächst die Commission für

christliche Archäologie, welche dem Cardinal Parrocchi untersteht

und deren Seele der Coinmcndatore Giovanni Vattista de Rossi

ist. Dann folgen die verschiedenen Hochschulen: l) das

Seminario Pontificio Romano mit der theologischen, juristischen,

philologisch-orientalischen und philosophischen Fakultät. 2) das

Institut für hohe Litteratur, das von Sr. Heiligkeit gegründet

wurde, 3) die Gregorianische Universität mit den gleichen

Fakultäten wie »ud 1, 4) die Propaganda mit der philo

sophischen und theologischen Fakultät, sowie mit Unterricht im

Hebräischen, Arabischen, Syrischen, Griechischen, Armenischen

und Chinesischen. Die Institute »ud 1, 3 und 4 verleihen die

akademischen Grade in Jus, Philosophie und Theologie. An

päpstlichen Akademien sind zu verzeichnen: 1) die theologische;

2) die li» Union« äe^li 8eo1«»i»,»tioi äi 8»n kaolo ^postolo;

3) die liturgische ; 4) äi religio»« «»ttoliea : 5) äi 8»n lommaso

ä'^auino ; 6) äei nuovi linoei; ?) Arcadia: 8) Tiberina ;

9) äe-11' Imm»,eol»t» Ouneesioiie und 10) insi^ne »rtistie»

eonFrsss»,2ione äs! virtuos! »1 ?»ntll«ou.

Hier reihen sich an als Erziehungsinstitute: 1) Die Pon-

tificia Accademia dci Nobili Ecclesiastici, in welchem die päpst

lichen Diplomaten, Verwaltungsbeamten und zukünftigen Hof-

chargen ihre Erziehung genießen. Die Mitglieder besuchen die

Vorlesungen in einer der genannten Universitäten. Im Hause

selbst sind dann noch Lehrstühle errichtet für kirchliche Diplo

matie, politische Oekonomie, internationales Völker- und Privat-

recht, biblische Controverse nnd fremde Sprachen. 2) Priester-

Seminare: a) Seminario Pontificio Romano, v) Sem. Ponti

ficio Provinciale, e) Sem. Vatico.no. ä) Sem. dei S. Apostoli

Pietro e Paolo und e) Sem. Francese. 3) Kirchliche Collegien,

welche von den meisten Ländern der civilisirten Welt zur Er
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ziehung von Priestern für den Bedarf dieser Länder in Rom

errichtet wurde»: ») Collegio Urbano de Propaganda Fide,

nur für Missionszwecke zu Diensten der Propaganda; d) Coll.

Almo Capranicense mit sprachlich verschiedenen Alumnen aus

vielen Ländern; o) Coll. Germanico-Ungarico für Deutschland

im weiteren Sinne und Ungarn (sog, ttermamoum); ä) Coll.

Greco e Ruteno für den griechischen und ruthenischen Klerus;

e) Coll. Irlandese; f) Coll. Inglese; ß) Coll. degli Stati Uniti

dell'America ; n) Coll. Belga; i) Coll. Pio-Latino-Americano

oder sogen, südamerikanisches Colleg von Pius IX. gegründet;

K) Coll. Teutonico di Santa Maria dell'Anima für Deutschland

im weiteren Sinne; I) Coll. Illirico; m) Coll. Teutonico di

Santa Maria in Campo Santo; n) Coll. dei S. Ambrogio

e Carlo oder lombardisches College u) Coll, Polacco; p) Coll.

Armeno; q) Coll. Boemo, von Leo XIII unter Mitwirkung

des böhmischen Episcopates gegründet; r) Coll. Spagnuolo;

») Coll. Canadese und endlich t) Coll. dei Missionar! del

S. Cuore.

Für die Novizen des Regularklerus bestehen folgende

Collegien: 1) Für die Iefuiten das Collegio Romano. 2) Für

ine Dominikaner das Collegio di San Tommafo d'Aquino.

3) Für die Cunventualen das Collegio di San Bonaventura.

4) Für die Benediktiner der Congregation von Monte Cassino

das Collegio di Sant' Anselmo, und schließlich: 5) Für die

Franziskaner, welche in die Missionen gehen, das internationale

Collegio di Sant' Antonio.

Es bleibt zu bemerken, daß alle die genannten Collegien

ihre Alumnen in eine der genannten Universitäten senden, um

die Vorlesungen dort zu hören, während in den Collegien

außer den üblichen sogenannten Repetitorien und Sprachunter

richt keine weitere wissenschaftliche Ausbildung ertheilt wird.

Die Zahl der Alumnen in den verschiedenen Anstalten schwankt

zwischen 30 und 90. Wenn man hinzunimmt, daß außer den

Alumnen noch eine ganze Anzahl von Studenten, welche Privat

quartiere in der Stadt haben, die Universitäten besuchen , so

versteht man leicht, daß beispielsweise die UniversM Gregoriana

über 800 Hörer, das Apollinare beinahe 500 Hörer u s. f.

zählt. Bei den alljährlich stattfindenden feierlichen großen
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Promotionen und Preisvertheilungen vermag man am besten

den gewaltigen wissenschaftlichen Apparat zu überblicken, welcher

sich in der Gesammthcit aller dieser Anstalten darstellt.

Zum Schlüsse sei noch auf eine Abnormalität aufmerksam

gemacht, welche dringendste Abhülfe erheischt. Gleich zu Anfang

des Buches befindet sich eine Liste der Papste von Petrus bis

auf Leo XIII. Vom historischen Standpunkte aus gibt dieselbe

zu den schwerwiegendsten Bedenken Veranlassung, Man sollte

glauben, daß. wie auch in andern Staatshandbüchern, der

Genealogie der Souveräne die genaueste Aufmerksamkeit werde»

müßte. Allein in der „Gerarchia" halt man sich an die aus dem

Mittelalter überlieferte Papstliste, die auf völlig ungenügender

Kenntniß des historischen Materials aufgebaut war. So sind

unter den eisten 60 Päpsten allein 29 angeführt, in deren

Regierungszeit zum Thcil recht erhebliche Differenzen festzu

stellen sind. Der Papst Conon , von Geburt Thracier , soll

von 686—687 regiert haben, während die historische Wissen

schaft mit allen Mitteln des modernen Aufschwunges dieser

Wissenschaft einen folchen Papst gar nicht nachzuweisen vermag.

Statt dessen fehlt der Papst Theodorus. der im Jahre 687

regierte. Der als Stephan II. (752) angeführte Papst war

nur eleow» , und dürfte darum nicht mit der Ordnungszahl II

in der Liste stehen, sondern einfach als 8ttzpKkmu» eleetu».

Und demgemäß mären die folgenden Päpste mit dem gleichen

Namen alle umzusetzen; Stephan III. wäre Stephan II. und

so fort. Zwischen Paul I. (757—767) und Stephan IV. (III)

(768) sind einzuschalten Constantinus II. (767—768) und

Philippus (768). Leo VIII. (963—965) ist ganz ausgelassen,

so daß auf Leo VII. Leo IX. folgt. Dono II. (973) ist nicht

nachweisbar ; wäre demgemäß zu streichen. Johannes XVI. (996)

wird bei Iaffs, Regesta, II. Auflage, angeführt als: „^o-

bklnneg XVI l^Hlabritaun» ?t>!l»F»,tu») antivapa, 997—998".

Als Gegenpapst hätte er demnach kein Hausiecht in der Papst

reihe. Johannes XVIII. regierte von 1003-1009, während

die Gerarchia einen Johannes XVIII. ins Jahr 1003 setzt und

einen Johannes XIX. von 1003—1009 regieren läßt. Bis

auf Innocenz III. hat man im Ganzen 62 falsche Regierungs

zeiten angesetzt. Diese Dinge sollten von der historischen Com
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Mission im Vlltican einer ernstlichen Durchsicht unterzogen

werden, damit im künftigen Jahre die Genealogie der Päpste

auch dem Stande der historischen Kritik entsprechend aufgeführt

werde. Die Mühe ist keineswegs groß.

Von den verschiedensten Seiten ist der Redaktion schon

nahe gelegt worden, der „Gerarchia" endlich einmal einen genauen

Personenindex beigeben zu wollen. Allein da schon seit Jahren

dieser sehr berechtigte Wunsch unerhört geblieben ist , so ver

zichte ich darauf, denselben hier zu wiederholen. Für Jeden,

der die Verhältnisse an der Curie nicht aus eigener Anschauung

genau kennt, ist es ziemlich unmöglich, sich ohne Index in

dem Vuche zurecht zu finden. Das Auffuchen einer Persönlich

keit erfordert auch für den Kenner immer eine unverhältniß-

mäßig lange Zeit, uud felbst mit Personal- und Lolalkenntniß

gelingt es noch lange nicht immer, in der Eile etwas verificireu

zu tonnen.

XXXIX.

Zeitliiuje.

Die Wettelzeicheü in Berlin nach innen und nutzen. I

Am 12. März 189l.

Ueber aller Welt verdichtet sich das Gewölke. Der

junge Herrscher , den das Schicksal in den Brennpunkt der

verzweifelten Lage gestellt hat, scheint den Druck der schwülen

Atmosphäre gefühlt zu haben, als er die mit ihm tafelnden

Herren vom Brandenburger Provinziallandtage aufforderte,

ihm zu folgen „durch Dick und Dünn auf allen den Wegen,

die er sie führen werde" , und dieses Verlangen mit dem

Hinweis auf die göttliche Vorsehung begründete : „Sie

wissen, daß ich meine ganze Stellung und meine Aufgabe
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als eine mir vom Himmel gesetzte auffasse, daß ich im Auf

trage eines Höheren handle, dem ich später einmal Rechen

schaft abzulegen berufen bin. Deßhalb kann ich Sie versichern,

daß kein Abend und kein Morgen vergeht ohne ein Gebet

für mein Volt."

In liberalen Ohren klingen solche Worte allerdings

höchst befremdend, und überdieß wie böfe Absicht gegen die

constitutionelle Verfassung. Aber hat denn der ehemalige

Reichskanzler anders gedacht, nur eben ohne Gebet und

Berufung auf eine höhere Sendung, als seine eigene Unfehl

barkeit? Was war denn das „Cartell" Anderes, als feine

künstlich geschaffene und durch Drohungen mit „an die

Wand Drücken" zusammengehaltene Gefolgschaft „durch Dick

und Dünn". So hat er den Parlamentarismus ruinirt

durch feinen Parlamentarismus. Grundsätze waren seinem

persönlichen Regiment wohlfeil wie Brombeeren. Auch Kaifer

Wilhelm verlangt „Opfer" von den Parteien, aber edelmüthige

und loyale Opfer, nicht an den Grundfätzen , fondern an

den Interessen der Parteien, soweit sie mit dem allgemeinen

Besten zusammenstoßen.

Er spricht ja deutlich genug. „Wenn das Ganze gedeihen

soll, so müssen hie und da im Einzelinteresse Opfer gebracht

werden. Unsere jetzigen Parteien sind gegründet auf In

teressen und verfolgen diefelben oft zu sehr , eine jede für

sich. Es ist ein hohes Verdienst meiner Vorfahren, daß sie

sich nie zu den Parteien gesellt, sondern daß sie stets darüber

gestanden haben, und daß es ihnen gelungen ist, die einzelnen

Parteien zum Wohle des Ganzen zu vereinigen". Wiederholt

ermahnt der hohe Redner, „immer das Ganze im Auge zu

haben, zum Heile des Ganzen zu arbeiten".

Welches sind nun die Parteien, welche von ihren Interessen

Opfer zu bringen haben? Ueber die Antwort konnte fchon

vor der Rede kein Zweifel sehn, denn die Betroffenen schrieen

schon lange laut auf. Es hatte zudem bereits von scharfen

Aeußerungen des Kaifers verlautet über die Opposition
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„rheinischer Kreise" gegen die kaiserliche Socialreform-Politik.

gegen die „Ringe" der Grußindustriellen insbesondere; auf

der andern Seite widerhallte das Echo über den „Kampf

gegen das Capital" , vor dem der Kaiser stehe , und über

die Annäherung an die „Deutschfreisinnigen", die fortan als

„Radikalismus" bezeichnet würden. Schon fünf Tage vor

der Rede war in dem rheinischen Moniteur zu lesen: „Seit

den letzten Reichstagswahlen haben die Radikalen ein förm

liches System, die unbestimmtesten Pläne mit dem Schild

der Regierungsautorität zu decken. Wir müssen mit Bedauern

beobachten, daß dieses von den maßgebenden Kreisen geduldete

System wahrhaft verheerend gewirkt hatte. Der monarchische

Gedanke hat leider eine Schwächung erfahren". Wenn man

in Deutschland nicht mehr den Muth und die Kraft habe,

die Irrthümer des allgemeinen und gleichen Stimmrechts

zu berichtigen, so „wüßten wir kaum den Punkt anzugeben,

wo die Monarchie in unseren modernen Verhältnissen ihre

Daseynsberechtigung finden sollte". So geht es fort bis zu

der Drohung , daß alle charakterfesten Männer „sich ver

stimmt von jeder Theilnahme am öffentlichen Leben zurück

ziehen, noch andere an ihren hochgehaltenen monarchischen

Ucberzeugungen irre werden würden."') Nach der kaiser

lichen Rede entschlug sich dasselbe rheinische Organ, im

Schrecken über den „himmelanstrebenden Feuergeist", erst

ganz der Furcht vor dem Staatsanwalt:

„Der jugendkräftige Monarch heischt Vertrauen, er ist

entschlossen, unbekümmert uni die Allgewalt einer Voltsstimmung,

welche sich ihm entgegenwirft, seinen Weg fortzusetzen, und er

fühlt sich auf diesen Bahnen als der Vollstrecker eines

höheren Willens, dem nur der Ungehorsam, die Frucht

des Unglaubens, sich in den Weg stellen kann. Wir denken

min, daß wir bei der Erledigung unserer irdischen Ange

ld A»s der „Kölnischen Zeitung" in der Münchener .Ällg.

Zeitung' vom N.Februar !»9l.

.,
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legenheiten uns am besten mit unserm irdischen, rein

menschlichen Erlenntnißverm ögen behelfen, mag auch

der einzelnen sel bstheirifchen oder genialen Natur

die gottgesandte Eingebung, der Prometheusfunte eines über

irdischen Lichtes eine noch so beglückende subjektive

Gewißheit sein. Vertrauen darf der angestammte Führer

heischen traft seines kaiserlichen Hcrrscherberufes , Vertraue»

darf er von den denkenden Bürgern erwarten, f a l < s er deutlich

erkennen läßt, wohin die Reife geht. Zu blindem Ge

hör f a m und blindem Vertrauen verpflichtet sich nur, wer sich

aus Berechnung oderaus religiöse in Fanatismus

entschließt, ein Stück selner Menschenwürde preiszugeben,

um in den Iesuitenrock zu schlüpfen. "^)

Mit dem „Iesmtenrock" nimmt das Blatt auf eine erste

Veröffenllichung der kaiserlichen Rede aus conscrvativeu

Kreisen Bezug, wonach der schleichende Geist des Ungehor

sams als „eine Frucht des Unglaubens" bezeichnet worden

seyn soll. Nach dem seht vorliegenden Text lautet die

betreffende Neußerung wie folgt: „Ich weiß fchr wohl, daß

in der Jetztzeit es versucht wird, die Gemüther zu äxgstigen.

Es schleicht der Geist des Ungehorsams durch das Land ;

gehüllt in schillernd verführerisches Gewand versucht er, die

Gemüther meines Volkes und die mir ergebenen Mciuner zu

verwirren. Eines Oceans von Druckerschwärze und Papier

bedient er sich, um die Wege zu verschleiern, die klar zu Tage

liegen und liegen müssen für Jedermann, der mich und meine

Principien kennt. Ich lasse mich dadurch nicht beirren. Es

mag meinem Herzen wohl wehe thun, zu sehen, wie verkannt

die Ziele sind, die ich verfolge, aber ich hege das Pertrauen,

daß alle diejenigen , die monarchisch gesonnen sind , die es

gut mit mir meinen, nicht einen Augenblick wankend geworden

sind und nie gezweifelt haben an dem, was ich that."

1> Aus der „Kittmschen Zeitung" in der „Kölnischen Volts

zeitung' vom 23. Februar 1891.
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Es erhob sich abermals die Frage: wer ist damit gemeint?

Man dachte zunächst an die Socialdemolratie. Aber die

betrachtet der Kaiser selbstverständlich nicht als eine politische

Partei, und sie paßt auch gar nicht in den Nahmen der

kaiserlichen Worte. Also bleibt nur die Wahl zwischen dem

Bismarck'schen „Cartcll" von ehedem und dessen damaligen

Gegnern, oder vielmehr, da denn doch Niemand auf den

Gedanken kam, daß das Centrum gemeint sein könnte,

zwischen den beiden liberalen und den preußisch-conservativen

Richtungen. „Der fortschrittliche Raditalismus auf der einen

Seite, die nationalgesinutcn staatserhaltenden Parteien auf

der andern": so classificiren die alten Bismarckianer die

Fraktionen von heute.

Aber der „Freisinn" fühlte sich keineswegs getroffen.

„Die Rede des Kaisers", sagte sein Hauptorgan, „ist nichts

weniger als die Bestätigung des freisinnigen Parteiprogrammes,

aber sie muß in ihrer scharfen Betonung, daß der Kaiser

kein Parteitaiser sehn will, und daß dem Gedeihen des

Ganzen alle Einzclinteresscn sich unterordnen müssen, gerade

auf die freisinnige Partei ermunternd Wirten, für ihre Be

strebungen zum Wohl des Ganzen auch fernerhin alle Kraft

einzusetzen. " Ein anderes Blatt der Partei bemerkte kurzweg :

„Wir haben nicht nothig. die Leute bei Namen zu nennen,

auf die der Kaiser erhobenen Fingers hindeutete."') Es sind

einfach jene „Nationalen", denen der Kaiser „Opfer" zugemuthet

hat vou der unersättlichen Ausbeutung der Bismarck'fchen

Wirtschaftspolitik und kapitalistischen Produktion.

Und der Exlanzler selbst? Um die vielumstrittcuen

Sätze der kaiserlichen Rede recht zu verstehen, muß man sich

daran erinnern, was kurz vorher wieder Alles von Fricdrichsruh

aus in die Welt gegangen war. Nichts war ihm genehm,

was die neue Regierung that in der Colonialfrage, in der

«) Redaltionsartilel der Münchener „Allg. Zeitung" vom 22.

24., 25. Februar d. Is.
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Zollpolitik, in den auswärtigen Beziehungen zu Rußland

und Frankreich Das nationalliberale Organ am Rhein

hatte eben noch das Schlagwort ausgegeben : „Bismarck'sche

Politik ohne Bismarck". aber den Mann gab es jetzt noth-

gedrungen preis. „Der Groll über seine Verabschiedung

verleite ihn zu dem Nestreben, alle Maßnahmen der Regierung

schlecht zu finden und der Welt beweisen zu wollen, daß

eine Staatstunst. die nicht von ihm inspirirt sei, von vorn

herein auf verkehrten Wegen wandle; er laufe nergelnd und

polternd hinter dem deutschen Neichswagen her. das tonne

man nur mit Schmerz und Ingrimm sehen." ')

In der That war der der kaiserlichen Rede eine prasselnde

Explosion der „alten Raketentiste" des Exkanzlers voran

gegangen. Seinen Nachfolger beschuldigte er der Verletzung des

Amtsgeheimnisses wegen Verlesung einiger Randbemerkungen

vo» seiner Hand aus den Colonialakten, welche allerdings be

wiesen, daß er den von ihm jetzt angefochtenen Vertrag mit

England selber abgeschlossen hätte. Er bemängelte, daß man

beginne, die „untcrschriftliche königliche Autorisation" als maß

gebend für eine Vorlage geltend zu machen; das, sagte er. sei

nicht der rechte Monarchismus, obwohl er selber zu Wilhelm's I .

Zeiten nie einen andern pratticirt hatte. Gleich darauf

fagte er zu einer Nachener Deputation: er sehe, „wie man

von dem allerdings festen Bau des Reichs an verschiedenen

Seiten bereits abzubröckeln beginne".^ Als sich endlich hin

und wieder der Gedanke aufdrängte, daß sich die Logik des

Arnimprocesses gegen dessen Urheber selber kehren könnte,

da kam in ein französisches Blatt die dunkle Warnung,

!» Wiener „Neue Freie Presse" vom 18. Februar d. Is,

2) Mit Recht hat Freiherr von Fechenbach es für eine Ehren

sache erklärt, daß sich der Exlanzler über eine so äußerst schwer

wiegende Anklage näher ausspreche; eine Aufklärung ist indeh

nicht erfolg», .Nugsburger Postzeitung" vom lt. cfr.

21. Februar d. Is,
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„Fürst Bismarck brauche nur ein Wort zu sagen, um über

die kaiserliche Regierung die furchtbarste Katastrophe herbei

zuführen, die je einen Monarchen betroffen habe"; und ein

deutsches Blatt, die „Saale-Zeitung", wagte aus demselben

Tone zu sprechen: „Käme es je dazu, so würden sich dabei

gewisse Dinge herausstellen, welche am besten verschwiegen

blieben; vielleicht hätte dabei der zürnende Mitbegründer

des deutschen Reiches nicht am meisten zu verlieren".

Es ist damals berichtet worden, es seien bei einem

parlamentarischen Diner von Seite des Kaisers so scharfe

Worte über den Extauzler gefallen, daß die Telegraphen«

Censur alle Mühe gehabt habe, das Bekanutwerdcn der

Gespräche zu verhindern. Jedenfalls ist kein Mißverständnis;

möglich: die kaiserliche Rede geht den Fürsten Vismarck und

seinen Anhang an, von dem das liberale Wiener Blatt sagt:

„Sie haben die Faust des Fürsten still ertragen, weil sie

dabei ihren Vorthcil fanden, und sie lehnen sich gegen den

Willen des jungen Herrschers nur auf, weil ihr Sonder

interesse seine Rechnung nicht findet. Hin« il!a« lacnümu!" >)

Als der Zwingvogt von ehedem sich machtlos in das

Walddunkel von Friedrichsruh zurückzog, da hat man, wie

dasselbe Blatt klagt, vielfach gehofft, daß „die Liberalen

sich zusammenthuu und den Nachfolgern Bismarck's zeigen

würden, was sie sehn und bedeuten können für eine Regierung,

die einer verläßlichen parlamentarischen Stütze bedarf."

Schon um das Centruin aus der Wagschale und wieder zu

den „Reichsfeinden" zu weifen, wäre die Wiedervereinigung

der Nationalliberalen und des „Freisinns" ein politisches

Naturgebot gewesen.^)

Statt dessen ist die Verfcindung jetzt ärger als je, und

zu allem Uebcrfluß gährt es jetzt auch im Schooße des

Conservatismus. Der eine Flügel desselben hat dem Exkanzler

1» Wiener „Neue Freie Presse" vom 25. Februar b. Is,

2) Wiener „Neue Freie Presse' vom 25. Januar d. Is.
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gänzlich den Dienst gekündet: „Wir haben nichts gemein mit

Dir." Der andere Flügel meint, das ehemalige Cartell habe

doch auch eine gute Seite gehabt: die Garantie der Schutz

zölle und der freien Bewegung der Großindustrie. So be

ginnen die Agrarier und die sogenannten Schlotjunker sich

die Hände zu schütteln. Damit war aber der Feuerbrand

auch in den Schooh des Nationalliberalismus geworfen.

Derselbe ist ohnehin in stetem Niedergang begriffen, und

was ist diese ehemals mächtigste Partei noch, wenn die Macht

der Großindustriellen sich von den Nationalliberalen ab

wendet? Daher die herzbrechenden Klagen in diesem Lager.

„Ein unglücklicher Krieg würde Deutschlands Machtstellung

kaum so schwer erschüttern, als innere Kämpfe es zu thun

vermöchten; es ist aber traurig, es aussprechen zu müssen,

daß die bürgerliche Gesellschaft, trotz der gemeinsamen

socialen Gefahr, niemals von der Parteiwuth so hingerissen

ward, als gegenwärtig."')

Um so üppiger blüht der Waizen der Socialdemotratie.

Sogar im Militäretat spielt sie bereits eine Rolle, Schon

bei der vorjährigen Etatsberathung im Abgeordnetenhause

glaubte der neue Reichskanzler darauf hindeuten zu sollen,

daß seit 1870 eine neue Generation herangewachsen sei, und

die Disciplin in der Kaserne jetzt mit andern jungen Leuten,

als früher zu thun habe. Bei dem neuen Militär-Etat im

Reichstag waren zu dem Zwecke, um gediente und zuver

lässige Männer in der Stellung der Unteroffiziere zu er

halten, Prämien für dieselben vorgeschlagen, und bei dieser

Gelegenheit ließ es sich Herr von Caprivi nicht versagen,

auf den peinlichen Punkt noch ausführlicher zurückzukommen,

und geradezu den blutigen Aufstand und Straßentampf

als schließlich unvermeidlich hinzustellen. Seine Aufrichtigkeit

ist ihm auf mehr als Einer Seite verargt worden.

l) Arendt's Nellinei „Deutsches Wochenblatt" vom !. Ja

nuar d. Is.

H!st»l..,oli». »llttel ovll. 30
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„Ich habe nun einmal die Ueberzeugung, daß die social-

demolrlltische Frage die Frage ist, die für das Ende dieses

Jahrhunderts, vielleicht für Jahrzehnte des nächsten Jahr

hunderts, die herrschende fein wird. Ich habe den aufrichtigen

Wunfch, daß sie auf friedlichem Wege gelöst werden möge; ob

der Wunfch aber erfüllbar fein wird, dns vermag ich nicht vor

herzusehen, und ich würde glauben, daß die verbündeten Regier

ungen, wenn sie nicht den Fall in's Auge faßten, daß die fried'

liche, organische Lösung unmöglich wird, ihrer Pflicht nicht genügen

würden. Ich muß auch gestehen, daß, wenn man in der Not

wendigkeit ist, socialiftische Schriften und Bücher zu lesen, namentlich

solche, die nicht in Deutschland erschienen sind, solche, in denen

die Theorie sich vollkommen entwickelt, man immer vor der

Frage stehen bleibt, ob überhaupt ein Mensch glaubt, daß diese

Dinge ohne Zerstörung des Staates zur Ausführung kommen

könnten. Ich möchte also meinen, daß, wer solche Theorien

vertritt, immer einen Kampf mit den bestehenden Verhältnissen

voraussetzt, daß also auch die Regierung die Pflicht hat, sich

auf solchen Kampf zuzuschneiden. Ich habe nicht die Besorgnis;,

daß, wenn man diese Sachen offen bespricht, man dadurch die

Gefahr, die in ihnen liegt, vergrößert. Der Hr. Abg. Richter

meint, wenn vom Regieruugstisch aus davon gesprochen wird,

so mache das den Eindruck, als sei die Socialdemokratie die

einzige treibende Kraft im Staate oder Reiche. Das ist meine

Meinung nicht; aber ich halte sie zur Zeit für die größte

Gefahr im Reiche, und weil ich sie dafür halte, so glaube ich.

eben die Kräfte zu ihrer Bekämpfung bei jeder neuen Gelegen

heit ausnützen zu müssen. Es wird, so lange ich die Ehre

habe, an dieser Stelle zu stehen, kein Gefetz hier

eingebracht werden, leine Maßregel vorgeschlagen

werden, die nicht von dem Standpunkt geprüft

worden ist: wie wirkt sie auf die s ocialdemutratifche

Frage ein? Ich habe fchon i» dem anderen Haufe mich in

ähnlicher Weife geäußert, und ich kann von dieser meiner Auf

fassung nicht abgehen".

Als der socialdemokratische Redner, indem er die Unter

offiziersprämie hämisch als „Gesinnungsprämie" bezeichnete,
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offen zugestand, daß „heute schon eine Menge von jungen

Leuten mit einer fertigen politischen Meinung in das Heer

einträten, und die soldatische Carru'rc mit anderen Augen als

früher betrachteten": da hatte er selbstverständlich den Zuzug

aus der städtischen Bevölkerung im Auge. Aber die Social-

dcmotratie sieht die Kaserne auch als ein unwillkürliches

Erzichuugsinstitut der ländlichen Rekruten für ihre Zwecke

an, „Die jungen Rekruten, die aus den heimathlicheu Ver^

Hältnissen plötzlich in die großstädtische Garnison versetzt

werden, mögen sich im Anfange ihrer militärischen Laufbahn

wohl nach den heimischen Penaten zurücksehnen. Wenn sie

aber einmal die Widerwärtigkeiten der Rekrutenzcit hinter sich

haben, und ihnen die Augen aufgegangen sind über die ganze

Erbärmlichkeit ihres hcimathlichcn Daseins , dann werden

gewiß manche von ihnen mit dem General vun Falckcnstcin

die Kaserne» für wahre Ferienkolonien ansehen. Alle aber

werden eine tiefe Unzufriedenheit mit den ländlichen Verhält

nissen nach Hause bringen. Das ist die kulturelle Seite

des Militarismus."')

Es kann kein Zweifel sehn, daß die furchtbaren Rüstungen

gerade in dem deutschen Reich, wo immer noch besondere

Ursachen aus der Vergangenheit hiuzutreteu, uicht nur mit>

telbar durch die stete Steigerung der allgemeinen Unzufrieden^

heit, fondern auch unmittelbar durch feucheuartige Ansteckung

in den Kasernen die üppigste Saat für die socialdemokratifche

Erndte ausstreuen. Und ein Stillstand ist bei der jetzigen

Lage gar nicht abzusehen! Erst jüngst noch bei der Berathuug

des Marineetats hat der Abg. Windthorst gesagt: „Die

Darlegung des neuen Flottcnplanes von Seite des Staats

sekretärs hat in der Commissi«« einen sehr tiefen, erschreckenden

Eindruck gemacht, ähnlich wie die Darlegung des früheren

Kriegsministers von Verdh über die Pläne der Militär-

>) .Ein Stieifzug in das Gebiet des Centrums" in bei Stuttgarter

.Neuen Zeit". !8«1. Nr. 2N, S. 628.

30»
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Verwaltung." Es ist so arg, daß auch jetzt wieder derCivil-

staat verläugnen lassen mußte, was im militärischen Hinter

grunde tatsächlich lauert. Vor ein paar Monaten hat der

Landgerichtspräsident von Kunowsti zu Bielefeld eine Schrift

herausgegeben, die noch düsterer sieht, als der neue Reichs

kanzler. Auf die Frage im Titel der Schrift: „Wird der

Socialdemokrat siegen?" antwortet der Verfasser mit „Ja",

und er weiß nur den Trost, daß ihr Sieg nur von kurzer

Dauer sehn werde. „Es gibt viele kundigen Personen, die

Herrn von Kunowsti in beiden Punkten beistimmen" : sagte

das conservative Hauptorgan in Verlin.') Wer hättte noch

vor zehn Jahren solche Aussichten für möglich gehalten?

Dem offenen Auge des jugendfrischen Kaisers konnte

es nicht entgehen, daß die zum Brechen gespannte Lage noch

ganz andere Gefahren habe, als den schließlich doch un

vermeidlichen Krieg. Wenn der Extanzler wirtlich der große

Staatsmann wäre, wie ihn die Anbeter des Nationalheiligen

rühmen : dann hätte er die jetzt vorliegenden Folgen voraus

sehen müssen. Aber als politischer Glücksspieler vertraute

er immer bloß auf Bajonett und Kanone, und andern Ruth

wußte er nicht, als daß man um jeden Preis sich Rußlands

versichern müsse, damit der Czar ihm zum dritten Male den

Daumen halte. In diesem Wahne gab er sich auf der

Schaukel des Dreibundes unter stetem Liebäugeln mit Rußland

einem bequemen Nichtsthun hin, und von diesem Standpunkt

aus bekrittelt er nun auch jeden Schritt in der auswärtigen

Politik seines Nachfolgers, vielmehr des jungen Kaisers.

Vor Allem verdächtig erscheinen ihm deren neue

Beziehungen zu Rußland. Vergebens hat sein ehemaliges

Leibblatt in Berlin, jetzt sein Censor, Beweise gefordert für

die Behauptung, daß die deutsche Politik seit dem Sturze

seiner Person ihr Verhalten gegen Rußland geändert habe.

1) Berliner „Kreuzzeitung" v»m 13. Januar d. Is.
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Er erklärt auch nicht, was denn eigentlich geschehen ist, und

wie seine duntlen Andeutungen zu verstehen sind, daß die

Freundnachbarlichteit gegen das Czarenreich nicht genug

gepflegt werde, und es nach seiner Meinung endlich an der

Zeit wäre, daß man aufhöre, mit „aufgezogenen Brücken"

das russische Einvernehmen abzuwehren. ^) Heißt das, Oester-

reich solle veranlaßt weiden, seine Lebensinteressen im Orient

diesem Einvernehmen zum Opfer zu bringen, oder ist zunächst

bloß gemeint, es sei von dem Versuch einer wirthschaftlichen

Annäherung beider Mächte abzustehen, weil dieselbe nicht

nur zu einem „Tribut an Oesterreich" führen würde, sondern

auch ein Dorn in den Augen Nußlands wäre? Seine Politik

Oesterreich gegenüber war das allerdings schon seit 1862;

die Großindustriellen und Agrarier wären damals noch kein

Hinderniß gewesen, aber er wollte lieber mit — Frankreich

abschließen, als mit dem deutschen Nachbar.

Was er seit dem Jahre 1870 für die allein richtige

Stellungnahme zu Frankreich hielt, hat sich noch im Jahre

1889 gezeigt, wo der französische Botschafter in Paris

mittheilte, wenn die deutschen Künstler nicht die Pariser

Ausstellung beschickt haben, so sei dietz allein auf Rechnung

des Fürsten Bismarck zu fetzen; dieser sei dagegen gewesen.

Bis dahin, sagte ein Berliner Blatt, „galt der Grundsatz, daß

Deutschland .möglichst entfernte Beziehungen' mit Frankreich

zu unterhalten habe und am besten durch eine thurmhohe

Mauer von diesem ,wilden Lande' getrennt werde. Mit dem

Fürsten Bismarck selber ist auch dieser Grundsatz aus der

deutschen Negierungspolitit geschieden. Es hat lange Be

mühungen und vieler vergeblichen Versuche bedurft, ehe das

tuustlich gepflegte Eis zwischen beiden Nationen einigermaßen

wieder brach; unter denjenigen aber, denen dieser Erfolg zu

danken ist, stehen Kaiser Wilhelm und seine erlauchte Mutter

l) Wien« .Neue Freie Presse" vom l«. u.ll. Februar d. Is.
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in erster Reihe,"') Noch am Tage nach der kaiserlichen

Nede durfte man annehmen, daß ein Zug hochherzigen

Edelmuths, der in der Bismarck'schen Politik niemals Zulaß

finden tonnte, in Frankreich nicht ohne Eindruck bleiben werde:

„In den Beziehungen Frankreichs zu Deutschland ist

neuerdings einige Besserung eingetreten. Zunächst sei die

Erleichterung, verzeichnet, welche französischen Besuchern der

Reichslande hinsichtlich des Paß- und Meldewesens künftig

gewählt wird; viel schwerer ist in's Gewicht gefallen das

Schreiben, welches im Namen des deutschen Kaisers an die

Akademie der schönen Künste erging und dessen Beileid für den

Tod des Malers Mcissonier ausdrückte. Dazu kamen entsprechende,

für die französische Kunst insbesondere fchmeichelhafte Aeußernngen

des Kaisers auf dem Esfeu, welches der französische Botschafter

Herbette in Berlin ihm zu Ehren gab. In Folge dessen werden

sich etwa fünfzig der bedeutendsten französischen Maler an der dies

jährigen internationalen Kunstausstellung in Berlin betheiligen.

In der Presse wurde auch die Behauptung aufgestellt, die

Kaiferin Friedrich, die Mutter des deutschen Kaisers, welche

mit der Prinzessin Margarethe zu achttägigem Aufenthalt in

Paris eingetroffen ist. wolle gleichfalls die französische Kunst

zur Betheiligung in Berlin aufmuntern. Dessen bedarf es

wohl nicht mehr; dagegen dürfte dieser Besuch in der Besserung

des gegenseitigen Verhältnisses beider Länder keine geringe

Rolle spielen.')

Was dagegen erfolgte, ist bekannt. Das war allerdings

ein Triumph für den Techniker der „kalten Wasserstrahlen" in

Friedrichsruh. Aber die Völker felbst werden dafür bezahlen

müssen. Es ist der Anfang einer Entwicklung, in der es

über kurz oder lang heißen wird: laßt alle Hoffnung auf

diesen „Frieden" fahren!

1) Aus der „Voss'Ichen Zeitung" in der München« ,.A l lg. Zeitung-

vom 2». Februar d. Is.

2) „Kölnische Voltszeitung" vom 2l. Februar d. Is.



Zur Geschichte des großen Schisma'«.

(Gllyet, Finte,)

Wohl nicht zum wenigsten durch die inständigen Bitten

der hl, Katharina von Eicna, „der nimmermüden Friedenstaube"

bewogen, hatte Gregor XI, Frankreich verlassen und war am

17. Januar 1377, umbraust vom Iubelrufe der Nomer. in

Rom eingezogen. Wie der Papst, so hoffte auch das Volt,

daß es jetzt gelingen werde, Rom wiederum aus seiner tiefen

Erniedrigung und aus seinem Verfalle emporzuheben. Doch

wie ein großer Ärnchtheil der antiten Knnstschätzc und viele

der klassischen Baudcukmnlc während des babylonischen Exils

auf immer für die ewige Etadt verloren gegangen waren, so

schien es auch, als sollte das Papstthum seine traditionelle

Stellung in Italien nimmermehr erwerben. Besorgten Blickes

schaute der kränkelnde Papst in die Zukunft und als er fühlte,

daß seine Tage gezahlt seien, traf er Anordnungen, die eine

rafche Wahl seines Nachfolgers ermöglichen sollten.

Am Samstag vor Laetare (28, März) 1378 starb Gregor XI..

der letzte französische Papst. Wie ehevor der große Wittelsbacher,

Cardinalerzbischof Konrad, sterbend (25. Ott. 1200) für sein

goldenes Mainz ein Schisma prophezeite, so soll auch Gregor

in seinen letzten Momenten, das Sakrament in Händen haltend,

eine nach seinem Tode entstehende Spaltung der Kirche vorher-

gesagt haben, und irre werdend an seinem eigenen Thun, das
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doch das rechte gewesen, soll er sich selbst als die Ursache

dieses drohenden Schisma's bezeichnet haben.

Eine fieberhafte Erregung bemächtigte sich auf die Kunde

vom Ableben des Papstes der Römer. Alle Hebel wurden in

Bewegung gesetzt, um die Wahl eines Ausländers zu verhindern.

Am Abend des 7. April traten die in Rom anwesenden

Cardinäle, elf Franzosen, vier Italiener, ein Spanier im

Vatitanischen Paläste zum Conclave zusammen. Als der neue

Papst ging aus der Wahl der Erzbischof von Bari, Bartholomäus

Prignand, als Urban VI. hervor, dem aber schon fünf Monate

später in der Person des Cardinals Robert von Genf ein

Gegenpapst Clemens VII. entgegengestellt wurde. Das Schisma,

welches mehr als ein Menschenalter das Abendland zerreißen

sollte, war Hienut über die Kirche hereingebrochen. Erst das

Concil von Constanz gab der Kirche wiederum den Frieden (1417).

Den Ausbruch des Schisma's behandelt der Abbö Gay et

in seinem zweibändigen Werte „I<6 ftranä 8ebi8ms." >) Bd. I

zerfällt in zwei Bücher, wovon das erste in fünf Kapiteln die

Ereignisse vor Beginn des Conclaves, das zweite in neun

Kapiteln das Conclave selbst behandelt. Bd. II umfaßt in dreizehn

Kapiteln die Zeit von der Wahl Urban VI bis zur Wahl des Gegen

papstes Clemens VII. Bd. I sind in einem Anhang (S. 1—193)

„I>i6<:ß8M»tit!<:»tiv63" beigegeben, ebenso Bd. II. (S. 1—191),

Wir wollen gleich gestehen, daß wir das Buch Gayets mit

einem gewissen Gefühl der Enttäuschung aus der Hand gelegt haben.

Das Wert ist eine höchst sonderbare Zusammenstellung des in

Betracht kommenden, theils schon anderwärts gedruckten, theils

hier zum eisten Male veröffentlichten urkundlichen Materiales.

Seitenlang werden Uebersetzungen der Belegstellen gegeben, wo

oft der genaue Wortlaut des Urtextes das einzig Entscheidende

bilden tann. Um die diplomatische Treue der in den „kiöee»

l) I^e Flllnä 8elÜ8iue ä'oeeiäeut, ä'»prK8 Ie8 6oeument8 eoutsm-

porilill», 66p<)3ö8 am areliivs» 8«eröte8 äu V»,tic»u, P»r

U. I'klbbö I<oui3 6»?et, <ül>»pßl»,ill äe 8»iut>I^om8 äe8

l>2ütz»,!8, I>«8 0lißine8. veux volume8 8°. Florenz und

Berlin 1889.
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Mstiüeativs«" abgedruckten Originaltexte ist es nicht zum besten

bestellt; denn schon ohne Zuhilfenahme des Originales ist man

im Stande Lesefehler nachzuweisen, die, wenn sie ein angehender

bayerischer Archivbeamter im Staatsexamen machen würde, ihm

in der Pnläographie ein „ungenügend" eintragen würden; ein

Zögling der Noole äes cn»rt,88 scheint Oayct wohl kaum zu sein.

Hat man sich durch das Buch hindurchgearbeitet und stellt

man sich die Frage: Wer war der rechtmäßige Papst: Urban VI

oder Clemens VII., so muß man sich sagen, daß es Urban VI.

war.') Wohl war seine Wahl unter einem gewissen Drucke

der Römer zu Stande gekommen, allein derselbe war, wenn

man mit ruhigem Blicke das Material prüft, lange nicht so

groß, als die Cardinäle und viele der spateren Zeugen glauben

machen wollen. Wäre dieses wirklich der Fall gewesen, so

hätten die französischen Cardinäle doch alsbald, als nach der

Inthronisation und Krönung (18. April) ihre Freiheit nicht

mehr gefährdet war und ihnen der Weg zur Flucht offen stand,

gegen die Giltigteit der Wahl Widerspruch erheben müssen. Doch

hievon waren sie weit entfernt; vielmehr behandelten sie Urban

in Allem als den rechtmäßigen Papst; sie wohnten seinen Con-

sistorien an, erbaten sich Gnadenerweise, Beneficien und Privi

legien :c.2)

Erst als die französischen Cardinäle merkten, daß der

neugewählte Papst ihnen ganz und gar nicht zu Willen sei.

sondern daß er ebenso thatkräftig wie rücksichtslos anfange

zu reformiren, und feine Umgebung durch fchroffe Behandlung

1) Wir wagen dieses zu sagen, obwohl Gayet Bd. l S. 425 schreibt :

„Kon» äötwuZ tout twmme impl>rti»I, aui ötultier» »vee 8«!u

le» «loeumentz oriziu»,ux <ie «e türmen ur>« eonvietiou sßnue

«t, el»ire. Il «8t uns imvlS8»ic>n aui 88 clszllß« <i« toute8

pllltg: I^e äoutß."

2) Die Auffassung Scheu ff gen 's in seinen danlenswerthen

»Beiträgen zu der Geschichte des großen Schisma's" <Freiburg,

Herder 1889), der auch dieses noch aus der Angst erklären will,

in welcher alle Cardinäle immer noch schwebten, tonnen wir nicht

theilen.

H»ft«..»,lU. Vllttn 0VII. 3l



474 gui Geschichte

verletzte, da erkannten sie, daß es jetzt mit ihrem Einflüsse

vorbei sei. Doch die vornehmsten Sühne der ältesten Tochter

der Kirche waren gar bald schlüssig geworden, das Aeußerste

zn wagen, um ihren früheren Einfluß wieder zu erlangen. Ihre

ultima llltio war die Wahl eines neuen ihnen willfährigen Papstes,

und die Nichtigkeitserklärung der Wahl Urban's, auf Grund der

damals auf die Wähler geübten Pression. Am 21. September

endigte endlich das weibische Intriguenspiel der Franzosen mit

der Wahl des Gegenpapstes Clemens VII., und der Kirche war

wiederum von Frankreich eine schwere Wunde geschlagen, tiefer und

gefährlicher, als sie je das Schwert der Kaiser dem Papstthume

schlug.

Bei Gayet sucht man vergebens nach einem Urtheil, in dem

er kurz und bündig das Facit aus seiner Arbeit zieht. Alles

Mögliche findet man in den „«üonelusion»"/) nur nicht was

dorthin gehört. Daß Gayet zu keinem Urtheile kommt, darf

uns jedoch gar nicht wundern, ja fast ist es uns so lieber, denn

was kann man von einem Manne erwarten, der über das

„babylonische Exil" schreibt: rsnäant ls XIII et 1s XIV 8lsels,

I» l'apauts g, pu, prs3^ns toujour», vivrs üors äs Roms,

»au» mau^usr i», s» ^lorieu8s mi»8iau. I^S8 ?ape8 ü'^vissnon

oomptsut parmi Is8 z>1u8 sslllnä» st Is8 plu8 8»iut8 kontils«.

I^s ^ouvsrnsmsnt H« I'NFliss 8outlrn,it, psu äs I'st,Ä,d1i88ement

äu 8is^s äs ?isrrs 8ur Is8 dorä8 Hu M5us (II. 290). Wie

läßt doch der König unter den Dichtern im 27. Gesang des

Paradieses den hl. Petrus sprechen und welche Worte legt er

im 19. Gesang der Hölle dem Papste Nikolaus III. in den

Mund? Und ein deutscher Historiker unserer Tage faßte fein

Urtheil über die Zeit des babylonischen Exiles in die wenigen,

freilich etwas zu harten Worte zusammen: „Damals waren die

Päpste Sklaven Frankreichs und Tyrannen der Welt".

Daß Gayet's Buch nach alledem geringwerthig ist, braucht

wohl nicht mehr gesagt zu weiden, und es dürfte sein Haupt-

werth wohl der eines leidlichen Quellennachweises sein für den-

l) Nd. I S. «K und Nd. II S. 283.
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jenigen, der es einmal unternehmen sollte, das große Schisma

auf Grund des darüber im vatikanischen Archive vorhandenen

aichiUlllischen Materiales zu bearbeiten.

Wie deutsche Gründlichkeit und deutsche Gelehrsamkeit

arbeitet, zeigt uns Finte in seinem Werke über das Constanzer

Concil. l) Finte sucht darin an der Hand archivalischen Ma

teriales „die Vorgeschichte des Concils, seine Verfassung und

das Verhalten des römischen Königs Sigismund zu demselben

klarzustellen", und soll das Werk nur ein Vorläufer sein zu

einer von Finte geplanten Sammlung von ,,^ot,» insäit» eou-

cilii 0<m8t»noisll»i8". In neun Kapiteln (S. l— 162) behandelt

Finte: Vorgeschichte des Constanzer Concils, Verfassungsfragen;

Dietrich Vrye und sein Wert über das Concil; Zur Kritik der

Allen des Concils (Vi»rium des Cerretanus. Eine officielle

Attensammlung, Prüfung einer Reihe von Concilsprotolollen) ;

Das Tagebuch des Cardinals Fillastre ; Schriften gegen und für

das Cardinalscolleg ; Dietrich von Niem in Constanz . . .

Das Werthvollste in diesen Forschungen und Quellen ist

wohl das in Kapitel V eingehend behandelte .Tagebuch

des Cardinals Fillastre". Finte sucht sehr scharfsinnig

zu beweisen, daß das Tagebuchs) von einem Anhänger des

Cardinalscollegiums stamme, und daß der Verfasser der Cardinal

Fillastre sei. Das elftere ist wohl außer allem Zweifel, doch

daß Fillastre der Verfasser des Tagebuches sei, scheint uns noch

zweifelhaft.') Weit wahrscheinlicher dürfte das Tagebuch wohl

von einem dem Cardinal nahestehenden Kleriker geschrieben

sein und hätten wir dann ein Gegenstück zu dem von Professor

Knöpfler *) kürzlich auf der Münchener Staatsbibliothek auf-

«) Forschungen und Quellen zur Geschichte des Constanzer Concils

von Dr, Heinrich Finte, Prioatdocenlcn der Geschichte in

Münster. Paderborn, Tchomngh. 188V. 348 S.

2) Vatik. Handschriften 4l?3 und 4l?5.

3) Vgl. Fun! in der Theol. Quartalschrift »89«, S. S48 f.

4) Histor. Jahrbuch 1890, 2, »67—83.
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gefundenen Tagebuch über das Constanzer Concil , das von

einem zum Gefolge des Herzogs Friedrich gehörenden Manne

herrührt, der als Augen- und Ohrenzeuge berichtet. Die

Behauptung: „So reich die Fülle von Urkunden und Alten, ja

selbst,von Briefen zum Constanzer Concil, so arm ist dasselbe

an fortlaufenden Aufzeichnungen, in denen statt des rein sach

lichen eine individuelle subjektive Darstellung sich offenbart,"

war doch etwas gewagt, und daß sie sich nicht halten läßt,

hiefür haben wir fchon einen Beleg in dem vorher erwähnten

Tagebuch, zu dem wohl noch manch anderer sich gesellen dürfte

Wie angenehm liest sich nicht die Arbeit Finte's, die in

ruhigem, wissenschaftlichem Tone klar und bestimmt alles erörtert,

im Gegensatz zu dem rhetorisch wohllautenden, aber einigermaßen

verwirrenden Vortrage Gayet's. Auch die Anlage und Aus

stattung des Buches läßt, sowohl was Gruftftirung des Stoffes

als übersichtliche Gefälligkeit des Ganzen anlangt, nichts zu

wünschen übrig, was wir von dem andern Wert nicht im gleichen

Maße sagen können. Bezüglich der Fortsetzung von Gayet's

Werk schließen wir uns dem Wunsche des Kritikers in der

Literar. Rundschau an: daß in den noch zu erwartenden weiteren

Bänden das Hauptgewicht auf sorgfältige Ausgabe der visees

Hu»titl<:»tive» gelegt weiden möchte.



Warmlllltes über Rußland,

ii.

Mit Miljutin's Einwirkungen auf die russische Leibeignen»

Emancipatiou und Agrarreform beschäftigen sich die beiden

Artikel vom 1. und 15. Oktober 1880 (Band 41 der Kevue

äes 0eux ^louliez, S. 554 ff. und S. 827 ff.). Man habe,

sagt Verfasser, „im Auslände" seit langer Zeit in Miljutin

einestheils den reinsten Repräsentanten des, Tschinownitthums,

anderentheils das unbestrittene Oberhaupt der nationalen und

demokratischen Partei zu erblicken gemeint; doch sei es kaum

nöthig, nachzuweisen, wie wenig anwendbar auf Rußland und

wie mißverständlich solche conventionclle Classificationen seien.

Nur Eines sei sicher: daß nämlich Miljutin die Personiftcation

mancher der auffälligsten Strebungen des zeitgenössischen

russischen Vollsgeistes darstellen könne.

Verfasser thut fehr wohl, einer Widerlegung der angeblich

„ausländischen" Auffassung Miljutin's auszuweichen ; es darf

wohl angenommen werden, daß ihm keineswegs unbekannt

war, die von ihm angezogenen Quellens feien keineswegs

„ausländifchc", fondern aus nächster Nähe entspringende.

Zudem bringt Verfasser, wie wir sehen werden, alles Erforder

liche felbst herbei zum Nachweife, daß einerfeits Miljutin in

l) „Aus dei Peteislmlg« Gesellschaft" u. Eckaidt's „ülaäein Lu»»w".

hist»i..P»!i». «lönei evii. 32
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der That alle die unerfreulichen, gefährlichen Merkmale auf

weise, welche Custiue fchon vor mehr als einem halben Jahr'

hunderte in immer noch zutreffender Weise am Tschinuwnik

coustatirt hat, und daß andererseits Miljntin ein Demokrat

reinsten Wassers und in des Wortes schlimmster und gehässigster

Bedeutung gewesen ist.

Der zweite Theil aber von der obigen Behauptung des

Verfassers, wodurch Milfutiu iu ehrcudrr Weise zu einem

Repräsentanten des „russischen Volksgeistcs" überhaupt erhübe»

werden soll, ist ebenso unwahr, wie ungerecht beleidigend für

das russische Volk, Dieses ist seiner ursprünglichen Natnr-

begabung nach friedfertig, genügsam, gntmüthig, erkenntlich

und dankbar für wohlwollende, gerechte Behandlung, anhänglich,

leicht lenkbar. Wenn gegenwärtig im russischen Volke andere

„Strebungcn" sich geltend machen: Neid und Mißgunst,

Unersättlichkeit, Unbotmäßigteit, so verdankt es diese Wandlung

dem von Miljutin ausgeführten Impfungoprocessc: er ist es,

dem es gelungen ist, die Untugenden des Tschinownikthums

auf die breiten Schichten des Voltes zu übertragen, ')

1) Hchon längst ist unterschieden worden: einesthcils zwischen dem

Russen, welcher „das Hemd über den Hosen" Nagt, d, h, dein

gemeinen Manne, welcher ganz allgemein als eine liebenswiirdige

und achtbare, wenn auch in hohem Grade leichtsinnige Persönlich--

teil gilt, und andernlheils dem Russen, welcher .das Hemd in

de» Hosen" trägt, d, h, dem mehr oder weniger Getnldeien.E nt

nationlllisirte», Verderbten, einer oft sehr unshüipathischen, talt

und egoistisch berechnenden, unausrichtigen Persönlichkeit, und es

ist schon längst consllltirt worden, wie in der Regel an einem

und demselben Indiuiduum der Charakter des gemeine» Mannes

sofort einer ungünstigen Wandlung unterliege, sobald mit der

angedeuteten ziostiimcmderung zu höheren Lebensbedingungen

ausgestiegen werde. Dadurch tritt eine eigcnlhünilichc Inkon

stanz, sozusagen ein Mangel an Haltbarkeit, an dem russischen

Voltscharaller zu Tage, Wie es gewisse edle, sorgiältig zuberei

tete und geistvolle Weine gibt, welche sich unter den uerschiedensten

äuszeren Bedingungen als haltbar erweisen, gegenüber anderen
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Nicolai Miljutin, fährt Verfasser fort, hat feuriger als

fönst jemand jenen Geist der Gerechtigkeit und Gleichheit

gefördert, welcher darauf ausging, alle focialen Unebenheiten

l22ii6rit6l!) fortzufcgcn. Das freilich stimmt! Darum auch

hat der Zar Alexander II,, wie Verfasser anführt, fagen tonnen :

in der öffentlichen Meinung <^c, Rußlands, nicht des „Aus

landes" !) gelte Miljutin mit Recht — denn er, der Zar,

theile diese Meinung — als ei» Ncuulutionär <S. 573).

Mit 20 Jahren, refcrirt Vcifaffcr, sei Miljutin in's

Ministerium des Innern eingetreten und feine ganze Lauf

bahn sei eine bureantratischc, diejenige eines Tschinownit

gewesen, ganz eingeschlossen in die Vurecnix und Kanzleien

des Ministeriums i.V. 560). Ein gewöhnlicher Sterblicher von

westeuropäischer Abstammung und Erziehung sollte daraus

folgern- aus Miljutin sei dadurch eiu solcher Unmensch geworden,

welcher „spelulirt" und leine Ahnung hat von der ringsumher

grünenden Welt des wirtlichen Lebens nud welcher mithin

gänzlich ungeeignet ist, in angemessener und segensreicher

Weise bestimmend in's öffentliche Leben einzugreifen. Verfasser

folgert etwas Anderes, wie nur ein Orthodoxer 8ui ß^uuri-z

es fertig zn bringen uermng: in unseren Augcu, sagt er, ist

das, nämlich die ausschließlich bureantratischc Vergangenheit,

geeignet, nur noch mehr für Miljutin zu interesfiren: man

minderwerlhigen, gehaltlosen und nachlässig heigestellten Getränke»,

welche dem „Umschlage»" ausgesetzt sind, so gibt es auch seste,

beständige, unter allen Umständen oornusberechenbare Charaktere

im Gegensatz^ zu anderen, welche nur unter ganz bestimmten,

sich gleich bleibenden Umstüiden ihre Physiognomie bewahren,

bei jeder Äenderung der Verhältnisse aber bis zur Untenntlichleit

sich umwandeln und verschlimmern. Wenn der russische National,

charaiter solche unerjreuliche Inconstanz aufweiset, so ist dieser

Fehler aus ganz bestimmte, historisch nllch!M'io!,,»le Gründe zurücl-

zusühren, deren wir in unserem „Russischen Chrislenthum" („Russische

Selbslzeugnisse" I) erwähnt haben und welche wir in unserer

„Russischen Sittlichkeit" („Russische Helbstzenginjse" II) näher

darzulegen gedenken.

^
32'
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sehe nämlich an diesem Beispiele, wie sehr die Bedingungen des

politischen, oder besser des öffentlichen, Lebens in Rußland

von Allem abweichen, was sie bei uns im Westen sind (a. a. O.).

Man sage nun noch, daß der Verfasser ein Westeuropäer

sei, nachdem er es für thunlich, angemessen, ja für interessant

erklärt hat, daß, sei es auch wo es wolle, ins öffentliche Leben

umformend eingegriffen werde — ohne irgend eine Kenntniß

dieses öffentlichen Lebens!

Verfasser gibt übrigens zu verstehen, daß Miljutin zu

großem Einflüsse gelangt sei nicht sowohl durch an sich bedeutende

Geistesgröße, als vielmehr dadurch, daß in der Umgebung

der den Verhältnissen der ersten Regicruugsjahre Alexanders ll.

in keiner Weise gewachsenen, durchgängig unfähigen Regicrungs-

kreise Miljutin als ein Mann von Initiative und Charakter

auffallen tonnte. Ein mit den gewöhnlichen Triebfedern des

bureaukratischen Mechanismus seines Heimathlandes wohluer-

trauter humorvoller Russe habe schon damals gesagt: es sei

ein unvermeidliches Geschick, daß die russische Negierung aus

den Händen Unfähiger in diejenigen von Idioten gelange (563

und 564). Da nun aber in jener kritischen Zeit mit beson

derer Sehnsucht nach irgend einer Capacität ausgeschaut wurde,

so mußte die mit burcaukratischer Routine ausgestattete, von

Fanatismus unterstützte Willensstärke Miljutin's die Äufmert»

samkeit auf sich ziehen. Er wurde durch die Großfürstin

Helene ausgezeichnet, welche durch ihren politifchen Salon

leitenden Einfluß auf die Emancipationsbewegung auszuüben

beanspruchte. Dem altersschwachen und gebrechlichen Minister

des Innern, Lanskoi, welcher sich der Gegner der Emancipation

nicht zu erwehren wußte, erschien es als eine Rettung, in dem

jungen Beamten Miljutin zur Durchführung des kaiserlichen

Willens eine energische Hilfstraft gefunden zu haben: recht

eigentlich im Hinblicke auf die Emancipationsarbeiten machte

er Miljutin zu feinem „temporären Ministcrgehilfen". Der

geschäftliche Takt dieses Letzteren nahm mit der formell

verhältnismäßig untergeordneten Stellung vorlieb; seinem
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fanatischen Streben geniigte es, thatsächlich in den Eman-

cipationsangclegcnhcitcn die weitaus maßgebendste Person

geworden zu sein lS. 562, 564, 572 f.)

Indessen traute es Miljutin seiner isolirten Kraft nicht

zu, allein den Gegnern der subversiven Ideen, welche er in

den Emancipationsgedanken zu legen verstanden hatte, Stand

zu halten. Zur Durchfuhr»»«, sciuer fanatischen Absichten

wußte er sich von zwei Seiten Hilfskräfte herbeizuziehen.

Den zum Präses des Emancipationscomitös ernannten General

Rostofzuw, welcher, seit er den Angeber des Dekabristen-

aufstaudes gefpiclt hatte, das Muster eines iibcrzeugungslosc»,

sklavisch ergebenen und stets angsterfüllten Dieners gewesen

war, dieses unschädlichste aller Wesen verdächtigte Miljutin

beim Zaren als Einen, welcher am Detrabristenaufstande

immerhin betheiligt gewesen und dem man daher nicht trauen

tonne : gegen den Einfluß Rostofzow's und seiner Genossen

müsse ein Gegengewicht beschafft werden durch Berufung

unabhängiger, gcsiunungstüchtiger Großgrundbesitzer in das

Hauptcomitö (575). Durch dieses intrigante Vureaukratcn-

manöver erreichte Miljutin einen doppelten Zweck: indem

er, allem bureaulratischen Herkommen entgegen, seine fanatisch

gleichgestimmten, im llebrigen jugendlichen, gcfchäftlichobfcureu.

ja zumeist gar nicht im Dienste stehenden Gesinnungsgenossen,

die Galagan, Tarnowski, Tatarinow, vor Allem aber seine

ihm speciell ergebenen Freunde Ssmnarin und Tfchcrtaßki —

alle im Gerüche des Radikalismus stehend — zum Haupt-

comits heranzog uud ihnen in demselben gleiches Stimmrecht

verlieh, wie den Ministern und andern vornehmen und er

grauten Grußwürdenträgern . sicherte er sich dort unfehlbar

die Majorität. Und indem er den Hauptcomit6-Beschlüsseu,

d. h. seinen eigenen Plänen, im voraus, gewissermaßen in

dllmco, die zarischc Billigung zusicherte, wurde er selbst zum

eigentlichen Schopfer jenes Emancipationsstatutes , welches

soviel Elend über Rußland gebracht hat, wurde in erster
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Reihe er, Miljutin, verantwortlich für all dieses Elend

(S. 5??—79, 583).

Verfasser überhebt uns der Mühe, die Hauptziele des

Miljutin'schcn Fanatismus zu charalterisircn. Indem referirt

wird, daß unmittelbar nach der Promulgation des Eman-

cipationsstatuts Miljutin in Ruhestand versetzt wurde, weil

seine Gegner nachgewiesen hatten, daß es doch gar zu

gefährlich wäre, die Ausführung der unheilvollen Gesetzgebung

seinen unheilvollen Händen anzuvertrauen, wird zugleich

mitgetheilt, was man dieser Miljutin'schcn Gesetzgebung zum

Vorwurfe machte. Was die Gegner der Reform zurückwiesen,

sagt Verfasser, war nicht die Befreiung der Leibeigenen,

vielmehr war es die Autonomie der unwissenden Land

gemeinden ; es war vornehmlich die Ausstattung der Bauern

mit Land vermittelst einer thcilweisen Expropriation der

Grundherren; ja, gar Viele feindeten das Agrargesetz nicht

einmal darum an, weil es ihre Privatinteressen beeinträchtige,

sondern weil nach ihrer Ansicht jeder Eingriff in das Eigen-

thumsrccht ein gefährliches Präeedcns hinstelle, gefährlich

namentlich einem Volke gegenüber, welches an die Haus- und

Boden-Communiun des Dorfes gewöhnt sei (582). Der Zar

hörte es von allen Seiten aussprechen, daß es um den

Großgrundbesitz Rußlands geschehen sei, wenn die Aus

führung und Auwendung der neuen Agrargesetze Miljutin

anvertraut würden. Mehr als jemals wurde Miljuti» dar

gestellt als ein mstemntischer Widersacher der Grundherren,

der überhaupt gar leinen andern Zweck verfolge, als sie zu

Grunde zu richten, augeblich zum Vortheile der Bauern

(833).

Verfasser gibt sich nicht die geringste Mühe, diese gegen

Miljutin gerichteten Vorwürfe zu entkräften; weit entfernt,

nachzuweisen, daß doch wenigstens den Bauern eine Wohl-

that zu Theil geworden sei, wenn auch auf Kosten der

Grundherren, läßt er vielmehr das Gcgcnthcil constatiren

und zwar durch Zeugnisse, welche in diesem Falle durchaus



über Rußland. 483

unverdächtig und vollgültig sind: durch Zeugnisse der Freunde

»ud Mitarbeiter Miljntin's. So schreibt z, V, der Fürst

Tscherkaßki aus Tnla an Miljntin am ?. Mai l86l : es

werde noch viel Aufstände (trnud!^) und öffentliche Ord-

uungsstörungen geben, vornehmlich Arbeitsverweigerungen ;

diejenigen Bauer» jedoch, welche gegen Gcldabgaben entlassen

gewesen waren, mochten es versuchen, zur Frohnc. zur

Arbcitspacht zurück,nkehren ; denn diese mißfalle ihnen jetzt,

da alle Autorität des Grundherrn beseitigt worden, gar nicht

mehr ; vielmehr fühlten die Bauern sich zur Frohne hiu-

gezoge» durch die sehr begründete Hoffnung, daß sie nun

dem Müssiggange sich würde» hingeben können; das sei

freilich eine schwache Seite des Statutes , wodurch den

Friedensvcrmittlcrn viel 3c>rgc und Arbeit verursacht werde.

Man würde nicht rasch dahin gelangen, daß der Bauer ciue

neue Luft athmc ; in vielen Fällen, leider müsse man bekennen,

werde das Hindernis; in nichts Anderem bestehen, als in

dem Mangel an Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Bauern

selbst; denn sie seien nun lüstern nach materiellem Wohlleben

geworden ^ic !) und leider gar zu oft gänzlich baar jeder

moralischen Zügelung, und viel zu roh uud unwissend, als

daß sie es verständen, ihre Begehrlichkeit nach fremdem Gute

zu mäßigen. Das sei ohne Zweifel die schlimme Seite jeder

großen socialen Umformung, wie unvermeidlich, wohlthätig

und legitim diese auch sei, Das werde ja wohl allmählich

verschwinden; aber es gehöre dazu Zeit, viel Geduld und

ein politischer Takt, „der uns leider oft abgeht". Zu gegen

wärtiger Zeit sei es absolut unmöglich, zu irgend einer güt

lichen Vereinbarung zu gelangen, wie groß auch die Zu-

gestäuduissc des Grundherrn sein mögen ; dermaßen übermäßig

seien die Hoffnungen der Bauern. Dieses Zeugniß ist um

so gewichtiger, als Tscherkaßki, da er Vorstehendes schrieb,

selbst das Amt eines Fricdcnsucrmittlers bekleidete, mithin

aus nächster Nahe Einblick in die Verhältnisse hatte. Zum

Schlüsse legt Tscherkaßki ein gar bezeichnendes Bekcnntniß ab :
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wenn er auch im Grundprincip dem Emancipationsstatute

immer noch beistimmen würde, so müßte er doch bei einer

Revision desselben eine ganze Reihe von Artikeln gänzlich

umgestalten im Hinblick darauf, daß die Bauern lein Gewissen

besitzen (mauaue ä« cous««!!^), ein Zustand, „den wir

gar zu sehr außer Acht gelassen haben" (840-842).

Und Ssamarin schreibt unterm 19. Mai 1861 an

Miljutin : der seit gestern emancipirte Leibeigene stehe bereits

erhüben da über dem Domänenbauer, nicht nur, wie selbst

verständlich, in ökonomischer Hinsicht, sondern als Bürger,

' welcher weiß, daß er Rechte besitzt und daß er dieselben ver

teidigen soll und kann. Worin eigentlich diese Rechte

bestehen — fügt Ssamarin mit einer unnachahmlichen ernst

haften Naivetät hinzu — davon mache sich, wie man es

wohl begreife, der Bauer noch keine genaue Vorstellung; er

wisse aber, daß solche Rechte beständen, und daß es an ihm

sei, sie zu bewahren. Das aber, meint Ssamarin, sei der

wichtigste Punkt. Zum ersten Male erscheine der Bauer

als juridische Person, unabhängig und der Vormundschaft

entwachsen. Auf diesem Wege sei es, wo seine Heranbildung

zum Bürger sich vollziehen niüssc : sie habe bereits begonnen

und schreite rasch vor (843). Soeben hat uns Tschcrtaßki

drastisch gezeigt, worin diese Fortschritte in Ausbildung des

Bürgeisinncs bestanden: in Müssiggang und Eigenthums-

verletzung!

Von einer noch rührenderen, wahrhaft russischen Naivetät

ist Iwan Turgeniew, welcher alles Heil der Bauerneman-

civation stracks anticivirt und discontirt. Er schreibt von

seiner Villa bei Bougival unterm 8. Juni 1861 an Miljutiu :

Er finde in den „Arbeiten der Emancivationscommission

u, s. w.", abgesehen von ihrem Ziele, den unleugbaren Be

weis dafür, daß man in Rußland die allergrößten legislativen

Reformen zu concipiren und auszuführen (sie!) vermöge.

Er seinerseits habe daran nie gezweifelt, aber der Beweis (!)

sei nun so augenfällig, daß er einen Jeden überzeugen
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müsse (846). In einem andern, unterm 11. November 1861

an Miljutin gerichteten Briefe lommt Ssamarin auf die

kolossalen principiellen Erfolge des Emancipationsstatutes

zurück: der Bauer mache jetzt feine Erziehung zum Bürger

durch. „Unsereins, wir Grundherren, bilden freilich den

Schleifstein, an welchem der Bauer sich abreibt und polirt.

Ich will es nicht leugnen, dah für uns diefe Rolle zuweilen

eine recht peinliche ist" (849).

Es folgen nun in des Verfassers Vlumenlese zwei gar

eigenthümliche Zeugnisse: das eine von Miljutin selbst, in

welchem derselbe anerkennt , daß Rußland einen gänzlich

ungeeigneten Boden für seine „Reformen" gebildet hat; das

andere von Ssamarin , welcher gleichsam mit prophetischem

Blicke all das Unheil im voraus erschaut, welches seiner

Hände Wert thaisächlich hat nach sich ziehen müssen.

Miljutin, welcher, wie Verfasser referirt, in Rußland

so oft betrübt worden war durch den Mangel an „Menschen",

durch die Seltenheit solcher Intelligenzen, welche der Regierung

hätten als Werkzeuge dienen können, und welcher stets gestaunt

hatte über den Vorrang der alten Staaten des Westens in

dieser Hinsicht, sobald er hier die Verhältnisse aus eigener

Anschauung hatte kennen lernen — Miljutin schreibt aus

Paris unterm 10. Februar 1862: die auf ihn einstürmenden

Eindrücke seien noch zu verworren, als daß er sie klar dar

legen tonnte. Nur eine einzige Beobachtung tonne er schon

jetzt constatircn : daß nämlich die in Rußland so sehr be

wunderte Geschicklichkeit der französischen Regierung offenbar

viel weniger auf dem hervorragenden Werthe einzelner In

dividuen beruhe, als vielmehr auf der Höhe des allgemeinen

Niveaus der Geister (354). Worin aber hat das wesent

lichste Ziel der Miljutin'schen „Reformen' bestanden? Die

wenigen „Menschen" Rußlands, die in Rußland so dünn

gesäeten Intelligenzen, welche allenfalls fähig gewesen wären,

das allgemeine geistige Niveau der breiten Schichten des

russischen Volkes, sie und damit jedes Ferment des Fort
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schrittcs auszutilgen, mit fanatischer Wuth alle socialen Un

ebenheiten (ll5p6rit68) wegzufegen ! — damit nur ja die

Möglichkeit Rußland benommen werde, sich jemals zu dem

Rauge der alten Staaten des Westens zu erheben !

Ssamarin beschreibt in einem vom 12, Juli 1862 datirten

Briefe die Zustände rcfp. die Aussichten seines Vaterlandes

mit Farben, von welchen unser Verfasser sagt: sie seien

freilich etwas düster, aber sie könnten noch heute < 10. Oktober

1880) als nicht unwahr gelten. Seitdem sind leider diese

Farben von entsetzlicher Naturtrcuc geworden! Ssamarin

sagt : Das alte Selbstvertrauen, welches zusammen mit seinem

ganzen Stumpfsinn ^tupiclit^) die Stelle von Energie ver

treten habe, sei unwiederbringlich ^) verschwunden. Die alten

Kunstgriffe des Regiercns habe man verworfen, aber das

Leben habe nichts hervorgebracht, was sie ersetzen könnte.

An der Spitze eine juckende Sucht l/I6m»uF«ai-><i!l) , Gesetze

zu fabriciren, verbunden mit ciuem unerhörten »ud beispiel

lose» Mangel an Talent: seitens der Gesellschaft eine Schlaff

heit, eine chronifche Trägheit, eine Abwesenheit jeder Initiative,

verbunden mit einer täglich deutlicher hervortretenden Sucht,

die Regierung ungestraft zn bemängeln und zu necken (ta-

quint-r). Wie vor zweihundert Jahren , so gebe es auch

heute noch in sämmtlichen russische» Landen nur zwei einzige

lebendige Kräfte : oben am Gipfel die Autokratie (die persön

liche Macht) und am entgegengesetzten Ende die Landgemeinde;

diese beiden Kräfte aber, statt miteinander verbunden zu

sein, würden im Gcgcntheilc durch alle die zwifchcnliegcndcn

Schichten von einander getrennt erhalten. Dieses unfähige

Medium (sreclä), welches durchaus nicht im Volke wurzele

l) Hierin hat sich Ssamarin geirrt: keineswegs unwiederbringlich;

denn seit dem Selbstherrlichkeilsmaniseste vom 29. April !88l

verbinden die russischen Machthaber die vun Ssamarin gekenn

zeichneten Merkmale des alten Regiments: Selbstvertrauen und

Stumpfsinn.
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und welches während Jahrhunderten sich stets an den Gipfel

angeklammert habe, dieses Medium, diese Mittelschicht, fange

nun an zu renommiren (il tair« le drave) und in unver

schämter Weise sich aufzurichten, sich zu steilen (K 8« cadrer)

unter der Hand seiner eigenen , seiner einzigen Stütze —

man erinnere sich a» das Auftreten der Adelsversammlungen,

der Universitäten, der Presse u. s, w. Es sei ganz umsonst,

daß durch die aus jenen Mittelschichten hervortüneuden

grellen, schreienden Laute die Regierung sich einschüchtern

und die Masse sich aufreizen lasse. Die Regierung weiche

zurück, bewillige ein Zngcständniß nach dem andern, ohne

irgend einen Nutze» für die Gesellschaft, welche neckt und

nörgelt, lediglich weil es ihr Spaß macht, zu necken und zu

»orgeln. Das tonne aber i» dieser Weise nicht lange fort

dauern ; denn es müsse nothwendig hervorbringen eine An

näherung der beiden Extreme: der obersten Autorität und

des niederen Volles, — eine Annäherung , mittelst welcher

Alles, was dazwischen liege, plattgedrückt und zermalmt

werden würde, uud was dazwischen liege, das begreife das

ganze gebildete Rußland iu sich . die ganze Cultur. Eine

schöne Zukunft! ruft Tsamari» aus. und er fährt fort:

Dazu rechne man die allgemeine Stagnation, das Absterben,

buchstäblich das Absterben des ganzen Südens, welcher ver

armt und von Tag zu Tag mehr verkommt (s'^tiole). ^)

(Dazu die polnische Propaganda -) Endlich rechne man dazu

die Propaganda des Unglaubens und des Materialismus,

welche sich sämmtlicher Unteriichtsanstalteu bemächtigt habe,

nicht nur der obersten und mittleren , sondern zum Theil

auch der Volksschulen: dann habe man ein vollständiges

Bild der Zustände. Durch die Studenteuunruhen , durch

!) So Nagte Ssamarin schon vor ?8 Jahren! Seitdem sind die

Nothsckneie stets beständig, ereze^nctn erschallt ! Und die lawinen

artig anschwellenden Steuerrückstände weiden als Finanzerrungen»

schaften in leichtgläubige Auge,- verstäubt!
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die Wilnacr und Warschauer Vorgänge, welche eine Revolte

anzukündigen scheinen, habe die Regierung sich einschüchtern

lassen. Die Petersburger Regierung habe einmal zu Eon-

cessionen. ein anderes Mal zur Strenge ihre Zuflucht ge

nommen, jedoch aus Mangel an Consequenz von keinem der

beiden Systeme einen Nutzen gezogen (857).

Wenn Ssamarin langer gelebt hätte , so würde er in

die Lage gekommen sein, seinem Zeit- und Zukunftsbilde noch

eine weitere düstere Farbe hinzuzufügen. Er hätte Gelegenheit

gehabt zn erkennen, welche Bcwandtniß es hat mit seiner

„Annäherung" zwischen dem Volke und dem Herrscher, welcher,

um Attentaten zu entgehen, sich gänzlich isoliren muh. Aber

kein auch noch so langes Leben hätte genügt, um Ssamarins,

russisch beschränkten, kritischen Blick für die allerwichtigste

Wahrnehmung zu öffnen: daß nämlich ein Voll, welchem

der Born der Sittlichkeit versiegt ist, ach, mehr als das :

welchem dieser Quell vergiftet worden ist, kein Heil zu er

warten hat, es sei denn, daß es seine kirchliche Versumpfung

erkennend, sich den ewig frischen Gewässern zuwende. So

lange die russische Kirche, zu einer polizeilichen und politischen

Hilfs-Instanz herabgewürdigt, unfähig bleibt, das Volk zur

Sittlichkeit zu erziehen, fo lange sie in ihren Scminarien,

als eminenteste Produltion, Nihilisten züchtet, so lange —

Wenn somit unser Verfasser keineswegs unbekannt ge

blieben ist mit den wirklichen «Verdiensten" Miljutins und

seiner Genossen um die Emancipations- und Agrarreform,

fo ist es doch mindestens höchst auffallend, daß jemand, der

sich für einen Westeuropäer ausgibt und sich Anatole Leroh-

Bcaulicu nennt, daß der abgesagte Feind des autokratisch-

bureaulratischen Nivellirens aller socialen Unebenheiten

(auv6rit68) nicht ein einziges Wort der Nügc hat für die

maßgebenden Personen, welche im Mittelpunkte seiner Darstel

lung stehen; daß er im Gegenthcil nur rühmende Epitheta

an sie zu verschwenden hat: Miljutin ist ihm eine der erhaben

sten und am meisten charakteristischen Figuren des zeit
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gelwssischen Rußlands (41, S. 556); ein Mann, dessen Namen

unauflöslich verbunden bleiben wird mit den edelsten Reformen

Ruhlands ; er war einer der glühendsten Anfacher des Geistes

der Gerechtigkeit (!); er besaß den Geist der Initiative und

einen gestählten Charakter; er war unbeugsam; er war der

Richelieu seines Lanskoi-Louis Xlll., aber ein diskreter und

bescheidener Richelieu ; er übertraf Alle durch Uebcrzcugungs-

treue und Entschlossenheit, durch Klarheit der Einsicht, durch

Entschiedenheit des Charakters und durch politischen Takt;

er hatte ein Gefühl dafür, was im gegebenen Augenblicke

möglich und praktisch sei; dazu besaß er jenes persönliche

Uebergewicht, jene natürliche Autorität, welche man mehr

empfinden, als beschreiben und erklären kann. Er wußte

Anderen seine Ueberzeugung einzuflößen. Er hatte das

Bewußtsein seiner Ucberlegenheit, aber als wahrhaft großer

Mann war er unfähig der Eifersucht und jeder kleinlichen

Empfindung; er verstand es, die Herzen in Hingebung um

sich zu schaaren. nicht minder die Geister und die Ideen —

kurz er besaß alle Eigenschaften, welche zum Parteichef machen,

und verband damit die Vorzüge, durch welche die Liebe der

Genossen und die Achtung der Gegner ^) erworben wird

(41, S. 560—583). — Hinsichtlich Ssamarins drückt sich unser

Verfasser mit auffallender Mäßigung aus: dieser slavophile

Schriftsteller fei sicherlich (aZzur^ineut) in Europa einer

der glänzendsten Publicisten der Gegenwart gewesen l5?9);

mit Mäßigung, sagen wir: — denn es hätte ja nicht mehr

gekostet, zu sagen: der glänzendste und tiefsinnigste Schrift

steller der Welt und aller Zeiten. Alle diese Lobeserhebungen

verblassen aber, wenn man sie vergleicht mit den Lobhudeleien,

welche Miljutin und seinen Genossen im Hinblicke auf die

„Organifation" Polens gefpendet werden.

l) An einer anderen Stelle heißt es freilich, daß Niemand soviel

Wuth aus sich entfesselt hat, als Miljutin (41, 55U).
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Der Schilderung dieser Thätigkeit sind folgende Artikel

gewidmet: vom 1. November 1880. Bd. 42, .S. 147 ff., vom

15. November 1880, Bd. 42, S. 523I. und vo<15. Februar

1881, Bd. 43, S. 885 ff. — Hier muß das Erstaunen ob des

Verfassers Fähigkeit, gleichzeitig oder abwechselnd aus" dem

selben Munde kalt und warm und laltwarm zu blasen, den

Höhepunkt erreichen. Mit nicht geringem Geschicke wird

dargestellt, wie Miljutin mit seinen bisherigen Antccedenticn

brechen und wie er bewußter Weise der Gewißheit entgegen

gehen muhte, für einen Abtrünnigen des „liberalen" Lagers

gehalten zu werden , um sich zur Thätigkeit eines Henkers

an einem Voltsthume hergeben zu tonnen ; wie er in bewußter

Weise seine mörderischen Principien formulirt hat — und

im unmittelbaren Zusammenhange damit wird die „edle

Sprache" ^1« uublc !lmz;«8^) de» „Helden" der Darstellung

gepriesen. Mit nicht minder großem Gejchickc wird nach

gewiesen, daß Miljutin der wahre Repräsentant der hervor

ragendsten politischen Eigenschaften seines Voltes gewesen

ist: wie bei ihm Hand in Hand gingen schmählichster Knechts-

sin», brutalste Willtür und sträflichster Leichtsinn, welcher

unbekümmert um unausbleibliche weitere Folgen nur Resultate

des Augenblicks anstrebt. Es wird gezeigt, wie die Aktion

Miljutins zum Thcil das Gcgcuthcil des Gewollten hervor

gebracht hat, wie sie aber audcrnthcils , wo sie ihr Ziel

erreichte, in aller fluchwürdigster Weise gewirkt hat; uud

nebenher wird unverfroren behauptet: Miljutin und feine

Genossen seien srci gewesen von allen Fehlern . welche den

Slavcn vorgeworfen zu werden pflegen; Miljutin sei aus

gezeichnet gewesen durch die „höchste» politischen Eigenschaften

und Vorzüge" ^«5 plu« uautes yualit^t, iwlitiaue») u. s. w.

— und diefe Lobsprüchc werden mit dem Ausdrucke so

unvcrtcunbarer Ucbcrzeuguugstreuc, so sehr „im Brusttöne"

vorgetragen, daß lcincnfalls an Ironie gedacht werden kann,

daß man vielmehr vor einem Räthscl steht,, für welches

schwerlich die Psychologie eine» Aufschluß zu geben vermöchte,
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wozu offenbar der Schlüssel in irgend einem nicht eben

gewissenhaften littcrärische» Mnmmcnschanzc zu suchen ist.

Die Darstellung knüpft an das tragische Ende des

Warschauer Militärgouvcrncurs General Gcrsteuzweig an,

welcher sich znfolgc eines zwischen ihm mid dein Statthalter

Grafen Lambert aufgebrochenen Conflitts erschossen habe,

d. h. gelegentlich der militärischen Besetzung der Warschauer

Kathedrale uud der brutalen Einkerkerung zahlreicher Polen,

welche vor den Altären ergriffen und aus dem Gottcshausc

in's Gefängnis; geschleift worden feien (149). Es wird so

dann aus dem Munde Miljutins und Ssamarins eine That-

sachc erhärtet, welche in Europa nicht nnbekannt geblieben

ist, welche aber uum offieicllcn Nußland nimmer zugegeben

werden wird : daß nämlich der polnische Aufstand des Anfangs

der sechziger Jahre recht eigentlich von der russischen Regierung

selbst hervorgerufen worden ist durch ihr schwankendes Anf-

treicn, dnrch das Abwechseln von zn Eonccssiourn geneigtem

Entgegenkommen mit unmotiviner Härte und Unzngänglich-

teit, wodurch in den Gemüthcrn der Pulen nuthwrndig ein

Zustand äußerster Erregtheit herbeigeführt wcrdcu mußte.

Und zwar ist es interessant, zn beobachten, wie gerade Miljutin,

welcher alsbald zum Rüstzeug der russische» Regierung gegen

Polen auscrsehen werden sollte, und wie ebenso sein Ge

sinnungsgenosse Ssamarin in Ruhlands Verhalte» Polen

gegenüber nicht sowohl eine isolirtc Thatsachc erblicken, als

vielmehr eines der Symptome der allgemeinen Ziel- und

Rathlosigteit der russische» Rcgicrungskreisc, l)

l) Wie sehr diese Rllthlosigteit geeigne! gewesen ist, in jenen Kreisen

Kleinmulh und Hoffnungslosigkeit zu erzeugen, ist aus den

Memoiren M u rnw je >v' s zu ersehen. In denselben, unter

dem Titel: „Der Delator von Niln» , Memoiren des Grafen

M. N. Mmawjew", Leipzig !8»!l erschienen, heiß! es S. !!:

„Veim Eintritt in das Kabinet sand ich den Kaiser sehr er

regt. Er erzählte mir von der Lage in Michailen und Polen,

voü allen seinen Vesürchtungen, ob es noch möglich sei, Lithauen
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Zu Ende des Jahres 1861, berichtet Verfasser, zeichnete

Miljutin von Rom aus „ein lebendiges und ergreifendes Bild"

der inneren Lage Rußlands, „ein Bild, welches nach Verlauf

von fast zwanzig Jahren noch immer bewundernswerth ist

durch seinen gesunden Sinn, seine Wahrheit und Voraus

sicht" (nr^vo^imec:). „Er hat dort mit Zügen, welche gar

zu andauernd Aehnlichkeit bewahren , darauf hingewiefen,

was dieser, in nationaler Hinsicht so kräftigen (! ?) Regierung

abgeht, nämlich i sittliche Kraft (lnrce murale)" (151). Am

11./23. Dezember 1861 schreibt Miljutin von Rom aus dem

General *** (vermuthlich seinem Bruder, dem Kriegsminister) :

„DieVelleitätcn revolutionärer Agitation wären einfach lächer

lich, wenn sie nicht ein Anzeichen dafür wären, welch' tiefe

Verachtung die Gesellschaft der moralischen Kraft der Regierung

widmet. Meines Erachtens sind es zwei charakteristische

Züge, welche unsere russische Opposition, von der anscheinend

die ganze Gesellschaft ergriffen worden ist, auszeichnen.

Erstlich kommt sie nicht anders als in der Form extremer

Meinungen zu Tage: in Analogie mit dem Westen konnte

mau gewissermaßen die Ausdrücke : , äußerste Linke und äußerste

zu hallen". Und S. 17: .Vor meiner Abreise stellte ich mich

auch der Kaiserin vor, welche wegen der Lage in Pulen und

dem westlichen Gebiet in großer Aufregung war, Sie danlte

mir wegen meiner Entschlossenheit und Opferwilligleit, sprach

sich über die schwierige Situation aus, und üußerte u. A.:

,Wenn wir nur Lithauen für uns halten tonnten' — vom

Königreich Polen war auch nicht einmal mehr die Rede, öo

dachten damals selbst die Glieder des Kaiserhauses!" Das ist

um so bezeichnender gegenüber dem gewichtigen Zeugnisse eines

der Beamten Murawjew's , welcher — irre» wir nicht, im

Bande X^> der „Ruszlaia Starila" : „Wilna'jche Erinnerungen

1803— !8üz" — cunstlltirt, daß bei Anlunst Murawjew's iu

Wilna der lilhauische Aufstand faltifch ganz vollständig nieder

geworfen war, so dah das darauffolgende Wülhen des Niltators

nur als ein System gegenstandsloser Grausamleilen , als ein

SymptomeN'Lomplez von Despoten-Wahnsinn hat gellen tonnen.
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Rechte' gebrauchen. Sodann : die liberalen Tendenzen haben

noch keine bestimmten Formen angenommen: alles das ist

confus, schwankend, unbestimmt und voll von Widersprüchen.

Eine solche Opposition ist in positivem Sinne ohnmächtig;

aber es kann daran nicht gezweifelt werden, daß sie in

negativem Sinne sich als eine wirtliche Kraft zu erweisen

vermag. Um solche Gefahr abzuwenden, wäre es unerläßlich,

eine öffentliche Meinung zu bilden, oder gewissermaßen eine

Mittelpartei (was man in parlamentarischer Sprache ,Centrum'

nennt); so was gibt es bei uns nicht, aber die Elemente

dazu würden sich sicherlich finden lassen. Die Regierung

allein vermag das hervorzubringen, und für sie selbst würde

darin die beste Garantie liegen" (152). — Verfasser hätte sich

damit begnügen können, durch dieses Citat den „gesunden

Sinn" und die „Voraussicht" seines „Staatsmannes" in ein

Helles Licht zu stellen; was will man noch mehr, als eine

Regierung, welche aus formlofen, widerspruchvollen, fchwan-

lenden und confuscn liberalen Tendenzen eine gemäßigte

öffentliche Meinung, ein „Centrum" fabricirt?! Dieser

staatsmännische „Held" dürfte sich wohl zur Devise wählen :

82t e^t, in mnFuiij vuluisse. Dem entsprechend hat auch

unser Held ein Selbstbewußtsein ersten Ranges: Rollen

secundcirer Bedeutung sei er nicht gesonnen zu übernehmen;

um die Stellung eines Ministers werde er sich nicht bemühen ;

es könne ja nicht ausbleiben, daß man sich um ih» bemühen

werde. „Meines Emchtens" , sagt Miljutin in demselben

Briefe, „ist die Thätigkeit eines Ministers nur bei vollem

Vertrauen des Kaisers auszuüben. Man kann lediglich es

annehmen, Minister zu sein, aber man sollte in keiner Weise

darum nachsuchen. Das ist mein vollständiges und auf

richtiges Betenntnih".— Der referirendc Verfasser geräth in

Entzücken und sagt: es wäre beim Lesen dieser Zeilen

schwer, mit ihrer stolzen Sprache nicht zu sympathisiren. Wir

unsererseits meine», daß man sich allenfalls bestechen lassen

und an stolze Gesinnung glauben tonnte, wenn man nicht

Hift»t..P«lit. «!i«t«I cvu. 33
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zugleich wüßte, wie gänzlich ohne „Stolz" , wie knechtisch

Miljutin sich unmittelbar darauf erwiesen hat, als ihm mit-

getheilt wurde, daß er auf Vetreil'cn des Großfürsten Eon-

stantin vom Kaiser mit der Civilverwaltung Polens betraut

werden würde,

Verfasser berichtet, offenbar auf Grund vorliegender

Correfpondenzen: kein Antrag habe Nikolas Miljutin in fo

betrübender Weise überraschen können; er sei weder durch

seine Erziehung, noch durch seine vorangegangenen Arbeiten

zu einer solchen Aufgabe vorbereitet gewesen ; er habe gegen

über den Nüssen auf seinen Ruf eiues Liberale» nicht weniger

Werth gelegt, als auf denjenigen eines Patrioten, und mit

Schrecken habe er an eine amtliche Thätigteit gedacht, welche,

indem sie ihn zu Maßregeln der Strenge nöthigte/) ihn

seines Rufes des Liberalismus entkleiden mußte. Nikolas

Alexcjewitsch habe, behauptet Verfasser, sich gar nicht berufen

gefühlt, unter denen mitzuzählen, welche von der europäischen

Presse die Henker Polens genannt wurden. Nun, wenn es

wirklich wahr gewesen wäre, daß Miljutin aufrichtig von

selcher Selbsterkenntnis; und solcher Gesinnung erfüllt war,

dann hätte ein etwa gleichzeitig besessener männlicher „Stolz"

nothwendig dazu führen müssen, daß er die Uebernahme

jener amtlichen Thätigteit mit Entschiedenheit ausschlug und

von sich wies. Da nun aber, trotz jener Gesinnungsäußer

ungen, Miljutin letzteres keineswegs that, so hätte der

Verfasser sich vor die Alternative gestellt sehen müssen: ent

weder anzunehmen, daß jene Gesinnungen erheuchelte gewesen

sind, wie sie es offenbar waren; denn unter der Maske des

Liberalismus hat er nur dem wild - fanatifchcn , hassenden

Nivellirungsfanatismus nachgegeben, welchem aufs Neue

freien Lauf zu gönnen sich jetzt die beste Gelegenheit darbot

— oder aber anzunehmen, daß Miljutin von männlichem

l) Gar freundlicher Euphemismus ist es, Miljutins polnischen

Willkürakten nur „Strenge" (rißueur) nachzusagen!
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Stolze nicht die leiseste Spur besah, daß er vielmehr in

schimpflichem Knechtssinn sofort bereit war, alles, womit er

sich bisher gebrüstet hatte, ja was den Inhalt seiner theuer-

sten Ueberzeugungen ausmachte, über Bord zu werfen, auf's

Winken des Gewaltigen sofort die ekelhafte, scheußliche Mission

mit Enthusiasmus zu übernehmen und mit dem Hochgefühle,

nunmehr selbst mit der Macht zur Willkür betleidet zu

werden und ungestraft nach jeder Laune Menschenrechte mit

Füßen treten zu dürfen. Keine dieser stritten Alternativen

hat dem Verfasser vorgeschwebt: er hat ein nicht zu erwar

tendes Drittes aufgefunden : er hält die Behauptung, Miljutin

sei eine stolze, edle Natur gewesen, aufrecht und drapirt

sich mit der kühlen, tieffinnigen philosophischen Betrachtung,

welche seinen „Helden" aus den Augen setzt und alle Schuld

dem autokratischen Regierungssysteme aufbürdet: „Sonderbar,

ruft er aus, sonderbar sind die Geschicke des Beamten eines

autolratischen Regimentes! Von heute auf morgen müssen

sie ohne Rücksicht auf ihre Neigungen, noch auf ihre Kennt

nisse und Fähigleiten von einem Amte und von einer Lauf

bahn zu einer andern übergehen; sie müssen, je nach den

Umständen, liberal oder revolutionär sein, Erdriickung aus

üben (lilire cle la compreg8ion) oder Revolutionen machen,

ohne auch nur das Recht zu haben, ihre eigene Gesinnung

zu Rathe zu ziehen, lediglich auf Befehl und aus Gehorsam,

ja bis zu einem gewissen Grade sogar im Pflichtgefühle

eines treuen Unterthans, und das auf Gefahr ihres Rufes

(iw prix äe leur Imputation) und bei Strafe, im Weiger

ungsfälle für indifferent oder für aufsässig gehalten zu

werden" (160). Es wäre eine nicht uninteressante atademifche

Preisfrage: ob die Autokratie den Knechtssiun hervorruft

oder aber ob der Knechtssinn die Autokratie unvermeidlich

macht.

Indessen ist der Kelch an Miljutin vorübergegangen, wie

Verfasser es schönfärbend darstellt (166). obschon Miljutin.

zum Schlürfen desselben, sich eiligst von Rom nach Peters

32'
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bürg begeben hatte. Inzwischen hatte der Großfürst Constantin

sich zum polnischen Statthalter ernennen lassen, um, wie man

meinte, als solcher zum constitiitioncllen König von Polen

aufsteigen zu können. Daß unter solchen Umständen, nach

solcher Enttäuschung Miljutin von Mißmuth bcschlichcn wird,

daß ihm die Petersburger Atmosphäre jetzt nicht erhebend,

sondern niederdrückend erscheint, ist wohl begreiflich. Unterm

20. Mai/I. Inni 1862 schreibt er von dort seiner Frau:

„Im Allgemeinen hat sich hier wenig geändert, weder hin

sichtlich der Personen noch hinsichtlich der Reden, die sie führen.

Dieselben Geschichten, dieselben Diskussionen, dieselben Kritiken,

dieselben Befürchtungen! das Alles aber hat noch mehr einen

uerfchwommenen und fieberhaften Charakter angenommen.

Alle haben das Aussehen, als erwarteten, als befürchteten

sie irgend etwas, und sie reden und reden ohne Unterlaß".

Die Kälte sei scheußlich, kaum hätte es zu grüncu begonnen :

„Diese armen schwindsüchtigen Bäume taun man nicht ohne

Mitleid ansehen, sie zittern, als hätten sie das Fieber. Und

wenn doch hier nur das Klima scheußlich wäre. ') Aber die

Leere, die Aermlichkeit, der Schmutz, das Fehlen jedes

Lomforts!" (16?)

Uebrigens hat Miljutin seine, in der Hauptsache vorläufig

vergebliche Anwesenheit in Petersburg nicht ungenutzt ver

streichen lassen: er arbeitete die Landschaftsinstitutionen

(Semstwo-Statuten), deren Grundzügc er schon früher ent«

worfen hatte, vollends aus. Das ist eine der vielen Segnungen,

l) Es srägt sich, ob Miljutin die Priorität dieser Vemertung zukommt;

viele Jahre vorher hat in Petersburg folgende Anekdote eursirt :

Während ein entsetzlicher Schneesturm durch die Straßen tobt,

unterhält sich Naron C. v. U^-St, in einer Fensternische mit einem

Großwürdenträger, dem Grafen *,'. Dieser bemerkt hinausfclicniend :

le clim» äe keter8l>our^, il laut I'»vouer, il est »ssreux — und

erhält zur Antwort: ^« äem»rü!e paräuu, mouzieur le oomt«,

le elim»,, ^s trouve yue e'est enoore o« qu'il ? K <is mieux K

^ ?ötsr8d«urß.
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welche Rußland aus der Hand Miljutin's empfangen hat!

Verfasser hebt es lobend hervor, daß dieses Statut namentlich

sein breites Wahlsystem und seine breiten Befugnisse Miljutin

zu verdanken hat. Und doch hatte es sich Anfang der 80er

Jahre bereits gcnugfam erwiesen, und dem angeblichen Ver

fasser war es nicht unbekannt geblieben, daß jenes Statut

gerade in den erwähnten Hinsichten ein unheilvolles Monstrum

sei, ganz unfähig zu heilsamem, aber sehr fähig zu fchädlichem

Wirken, Eine große Classe der Semstwo-Mitglieder steuerte

nur mit einem normirtcn Proccntsatze von den staatlichen

Patentsteucrn zu den Einnahmen der Scmstwo bei und konnte

um so unbesorgter den Schwindel der maßlosen Selbstbesteuerung

für ganz heterogene Zwecke (als „freiwillige Kreuzerflotte"

u. s, w.) begünstigen, ein Schwindel, welcher recht eigentlich

durch die unsinnige „Breite der Befugnisse" provocirt worden

ist, während er, namentlich im Angesichte des extravaganten

Enthusiasmus des russischen Genius, durch weise Beschränkung

der Befugnisse auf das lokale Wirkuugsgebiet hätte hint-

angehaltcn werden sollen. Andererseits aber waren die von

Miljutin „staatsmännisch" ausgeklügelten „Befugnisse" durch

ihre Enge bereits zur Zeit, da Verfasser schrieb, absolut

lähmend geworden, Einestheils stand den Semstwo's die

wüsteste breite Befugniß zu, alles Erdenkbare, namentlich

Selbstbesteuerung, zu dekretiren, andcrntheils aber nicht die

mindeste Befugniß, auf polizeilichem Wege den Dekreten Vollzug

zu verschaffen, die Steuern 'einzutreiben u. s. w. Zudem

war den Gouverneuren die Gewalt eingeräumt, in weitestem

Maße die Beschlüsse der Semstwo's zu annulliren, wovon

mit der bekannten Beamtenwillkür der ausgedehnteste Gebrauch

gemacht wurde. Kurz, die Vaterschaft Miljutin's bezieht sich

hier auf ein nicht etwa todtgeborenes, sondern auf ein todt-

gezeugtes Kind.

Nichtsdestoweniger hat der Verfasser, wider das bessere

Wissen aller Welt, den eigentümlichen Muth, noch zu Ende

des Jahres 1880 die Schöpfung der Semstwo's Miljutin
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zum Verdienste anzurechnen. „Er hatte", sagt Verfasser, „an

diesen bescheidenen, auf das Wahlprincip aufgebauten. Pro-

vinzialinstitutionen umsomehr Interesse, als nach seiner Absicht

diese Regionalversammlungen das Land an das Zelf-zoverU'

m«nt gewöhnen sollten, und als er. sowie viele seiner Freunde,

darin, wenn auch nicht für die Gegenwart, so doch für eine

noch unbestimmbare Zukunft, den Keim einer repräsentativen

Regierung und constitutionellen Verfassung gesehen zu haben

scheint, wie aus einigen Stellen seiner Briefe hervorgeht" (167),

In Wirklichkeit hat sich alles Interesse der Gesellschaft von

den Semstwo's zurückgezogen; nur die Regierung widmete

ihnen noch insofern einige Aufmerksamkeit, als sie die Land

schaften gänzlich zu Scheinexistenzen herabzudrücken oder sie

vollends aus der Welt zu schaffen bemüht war,

Verfasser referirt nun, wie Miljutin. nach Paris zurück

gekehrt, im Hinblicke auf die Lage Rußlands und Polens, in

den unerklärlichsten Widersprüchen sich ergeht, ohne daß

Verfasser es überhaupt zu bemerken scheint, daß sein staats

männischer Held entweder ein leerer Schwätzer ist. oder daß

er hinter liberalen Phrasen seine gewaltthatigen Absichten zu

verbergen sucht. Miljutin habe ganz richtig erkannt, sagt

Verfasser, daß Europa's Abneigung gegen Ruhland im Grunde

gegen dessen autokratisches Regiment gerichtet war. So erkläre

es sich, daß Europa fast ebenso mißtrauisch gegen die Russen

sei, wenn sie als Befreier der Südslaven auftreten, als wie

wenn sie als Unterdrücker Polens erscheinen. Miljutin habe

die Gründe dieser unbestimmten, aber hartnäckigen Abneigung

sehr wohl erkannt, und meine, daß sie nicht eher schwinden

werde, als wenn an den Ufern der Newa eine neue und

definitiv liberale Aera Platz gegriffen haben werde (175).

In diesem Sinne schreibt Miljutin unterm 23. April 1863

aus Paris an den General */ (an seinen Bruder?): „Die

öffentliche Meinung Europa's ist uns feindlich, das ist eine

Thatsache. Es sind das unbestimmte und confuse Antipathien,

aber sie sind, das muh man zugeben, alle gegen den Absolutismus
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gerichtet. Je länger ich hier lebe, umsomehr wird es mir

zur Gewißheit". Es bedürfte, heißt es weiter, vieler anhaltender

Anstrengungen, um diese Vorurtheile lÄc!) auszurotten; deren

würden auch gemacht, aber Europa blieben sie unbekannt,

„und das was bei uns geschieht, wir verstehen es nicht, es

in für das Ausland verständliche Formen zu kleiden," so die

zur Unzeit erlassene Amnestie, so die Abschaffung der Leibes

strafe, welche sich wie ein „Weltgericht bei geschlossenen

Thüren" ausnimmt, u. s. w. „Wie dem auch sei, das wirk

samste Beruhigungsmittel wäre heute eine energische militärische

Aktion in Polen und Litthauen" (176), Hier lüftet der

staatsmännische Held die liberale Maske! „Begreift man es

denn gar nicht, heißt es weiter in demselben Briefe, daß

diese halben Anspielungen, diese halben Versprechungen, ohne

positive Thaten, früher oder später zu einem Zusammenstoße

führen müssen und daß es für Rußland gar kein größeres

Unglück geben würde, als wenn man die Initiative aus den

Händen der Regierung fahren ließe" l17?). Hier hat sich

der „Liberale" bereits als Bureaukrat vom reinsten Wasser

entpuppt. In der That, was hätte noch der grüne Tisch zu

bedeuten, wo bliebe seine Allgewalt, wenn ihm die Initiative

entschlüpfte! Verfasser setzt erläuternd hinzu: was Miljutin

von Rußland verlangt habe, das sei gegenüber Europa und

gegenüber Polen eine feste und gerade Richtschnur gewesen,

wovon keinerlei Erwägungen es abweichen machen sollten.

Was aber unter dieser „festen und geraden Richtschnur" zu

verstehen sei, erklärt Verfasser, indem er ganz naiv hinzufügt:

Miljutin habe wohl nicht geahnt, daß er sofort nach seiner

Rückkehr nach Petersburg berufen fein werde, das in jenem

Briefe bereits in Paris entworfene Programm in Ausführung

zu bringen. Es ist also klar: gleichzeitig mit obigen liberalen

Anwandlungen beschäftigte Miljutin sich mit dem nichts weniger

als liberalen Plane zu der von ihm später ins Werk gesetzten

„Organisation Polens".



XI.II.

Die angeblich „von Rom ausgegangene welsche Liigen-

schrijt" über Luthers Tod vom Jahre 1545.

Dieses Pamphlet hat schon ungebührlich viel Uuu sich

reden gemacht. Regelmäßig spielte es eine Rolle bei den

verschiedenen Luther-Jubiläen, Noch aus Anlaß des letzten

Jubiläums vom 10. November 1883 ist es von Protestantischer

Seite wieder hervorgesucht worden und seitdem ist noch

mehrfach von ihm die Rede gewesen. Man glaubt damit

der „römischen Geschichtsmacherei" einen schweren Schlag

zu versetzen, und selbst unter Katholiken mag es noch Einzelne

geben, welche glauben, daß das Falsifikat wirklich von Rom

ausgegangen sei. Es dürfte sich daher der Mühe lohnen,

zu untersuchen, welcher Herkunft dasselbe gewesen sei.

Es handelt sich um einen angeblichen Bericht, den der

französische Gesandte zu Rom seinem Souverain über

den vermeintlichen Tod Luthers nach Paris im Jahre 1545

geschickt haben sollte.

Luther will eine Copic des Aktenstücks in italienischer

Sprache gedruckt vom Landgraf Philipp von Hessen erhalten

haben, welch letzterer in seinem Begleitschreiben wieder sagt,

daß ihm der „Druck" von einem „ehrlichen Mann aus

Augsburg" zugegangen sei. Den Kurfürsten von Sachsen

ersuchte Philipp, die Sendung an Luther zu übermitteln,

auch legte er für den Kurfürsten das „Schreiben" seines

Augsburgcr „ehrlichen Mannes" bei, worin behauptet wird»
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daß das Libell „in Neapel und andern italienischen Orten"

gedruckt worden sei.

Der Wortlaut des (vom 12, März 1545 datirtcu)

Schreibens Philipps an Luther findet sich bei Nommel,

Philipp von Hessen. III. 108. Hier ist er:

„Philips, von Gots gnaden u, s. w. Unfern gnedigcu

grnß zuvor, Ehrwürdiger vnd hochgelerter lieber audcchtiger

vnb getrewer. Was von euch vor schandlügen in Italien

»mbgezogen vnd außgeben worden, das findet Ir mit bei

liegendem Truck zu sehen, wilcher truck uns von einem ehrlichen

man aus Augsourg ist zugefchictt, unnd ob wir woll denken,

das Ir lcnt bei euch habt, so das Italienisch genugsam wissen

zu transferircu, So thun wir euch davon ein tcutsch tianslation,

wie uns das einer nnfer Diner am Hove, fo Italienisch

zimlich verstehet, interprctiret hat, zuschicken, gnediglich begcrennd,

Ir wollet nach Verlesung und abschreibnng uns den Truck

wider übersenden, Des thun wir uns verlassen, imnd woltcns

euch darumb nit ftergen, auf das Ihr sehet, wie man das

verdechtige vartcisch Concilium mit Lügen anfehct, Hoffen, es

soll euer lang leben seyu, Seind euch damit gnediglich geneigt,

datum u, s. w."

Luther antwortete »och an demselben Tage, au welchem

er die Sendung erhalten hatte (21. März», er wolle „das

Welsch und Deutsch sämmtlich lassen drucken, denn es sonst

keiner Antwort wert. Will allein zeigen, das; ich's gelesen Hab".

In Folge dessen gab er ein zweispaltiges Flugblatt

heraus, auf dessen erster Spalte der italienische, auf der

zweiten der deutsche Text sich fand. Die italienische lleber-

schrift lautete: „(!upin. <lc u»3. lirer», äelu imtmFciawre

äel re el>N6ti!lui8.'>i»!<i <!e uu« «tupsn^lo miraeulo vizto

in lil jl>t'^,ii<,'i3«i»!ll m«»'t»! de ^lartinu Eutern." (Fortsetzung

in italienischer Sprache.) Auf der zweiten Spalte stand

Folgendes :

„Copey eines Brieffs des allerchristlichsten Königs gesandten

von einem erfchrecklichen wuudcrzeychcn, wclchs geschehen ist in

dem schendlichen todt Martini Luthers.
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Erschrecklich und unerhört wunderzeychen , welches der

gebenedeyet Got hat erzeyget in dem schendlichen todt des

Martini Luthers, verdampt mit Seel und Leyb, wie man in

einenl Capittel des Vrieffs des allerchristlichstcn Königs gesandten

tlerlich begrciffen tan zu ehre und prcyß Ihcsu Christi und zu

besserung und trost der frummen.

Copey des Capittcls,

Martin Luther, als er tranck war, begert er das heylig

Sacrament des Lcybs unsers Herren Ihcsu Christi, welchs als

er empfangen hat, ist er als bald gestorben. Und in seiner

lrankheyt, als er sähe, das sie gar hefftig war und gäntzlich

sich zum tot» neyget, hat er gebeten, das sein leib auff einen

Altar solt gesetz und angebetet werden als ein Got. Aber die

Gütliche gute und fürsichtigkeyt , als sie hat wällen einem so

großen jrthumb ein end machen und ein ewig stilschweygen,

hat sie nit abgeschlagen, solche wunderzeychen zu eröffnen,

welche seer von nöten waren, auf das das Volck abstünde von

solchem großen jrthumb, zerstörung und verderbnuß , welche

obgenanter Luther in dieser Welt hat angericht, Darumb als

bald sein leib ins begrebnuß ist geleget worden, ist als bald

ein erschrecklich rumor und gethumel gehört worden, als fiele

Teuffel und Hell in einander, durch welche alle die jhenigen,

so gegenwertig waren, kamen in ein groß schrecken, entsetzen

und forcht. Und als sie die Augen gen hymel hüben, sahen

sie die aller heyligste Hostia unsers Herrn Jesu Christi, welche

ein solch unwirdig Man, also unwirdig hat dürffen empfahen.

Ich fuge auch, das alle die, die dabey sind gewest, scheinbarlich

gesehen haben die aller heyligste Hostia in der lufft hangen.

Derhalben mit grosser andacht, und ehrerbietung haben sie die

aller heyligste Hostia mit grosser ehre und andacht zu den

heyligthumen ehrlich getha«. Do das geschehen ist, hat man

den selbigen tag nit mehr ein solch gcthümel und hellisch

rumpeln gehört. Aber die folgend nacht an dem selbigen ort,

da der Leib Martini Luthers war begraben, hat yederman

gemeintlich gehört ein grösser ungestüm dann das erste. Darumb

auch das volck anffgestanden und kam in ein grosse forcht und

entsetzung. Derhalben als es tag ward, giengen sie hin,

auffzuthun das grab, da der gotlose Leib des Martini Luthers
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hingelegt ward, welchs grab, als es auff ward gethan. sähe man

klerlich, das da weder Leib oder Fleysch noch Nein noch einige

Neider waren. Aber es war vol solchs geschwe bliche» gestuncks,

das es alle, die da umbher stunden, kranck machte, Dardurch

vil jr leben haben gebessert zu dem heiligen Christliche»

Glauben, zu ehre, lob und preyß Ihesu Christi und befestigung

und belrefftigung seiner Heyligen Christlichen Kirchen, die da

ist ein pfeyler der warheit."

So der deutsche Text neben dem entsprechenden italienischen.

Beide Spalten führten in großem Druck die gemeinsame

Aufschrift:

„Ein wellische Lügcuschrift

von DoctorisMartini Luthers Todt

zu Rom außgangen".

Als Nachschrift fügte Luther Folgendes bei: „Und ich.

Martinus Luther I)., bekenne und zeuge mit dieser Schrifft,

das ich solchs zornig gedichte von meinem Tode empfangen

habe am xxj. Martij und fast gerne und frdlich gelesen,

cmßgenummen die Gotteslesterung, da solche lügen der hohen

Gütlichen Majestet wirbt zugeschriben. Sunst thut mirs

sanfft auf der rechten kniechfeyben und an der linken Fersen,

das mir der Teuffel und seine schuppen, Aapst und Papisten,

so hertzlich fcindt sind. Got betere sie vom Teuffel. Ists

aber beschlossen, das mein gebot für die Sünde zum Todt

vergeblich ist, Wohlan, so geb Got, das sie jre maß vol

machen und nicht anders dann solche Büchlein zu jrem trost

und freuden schreybcn. Laß ymmer hynfaren, sie faren recht.

8ie voluerunt. Ich wil die weyl zu sehen, wie sie wollen

selig werden, oder wie sie büssen und widerruffcn mügen alle

jre lügen und Gotteslesterunge. damit sie die Welt füllen "

In diefer Form lieh Luther das Flugblatt in zahlreichen

Exemplaren verbreiten, und nach seinem Tode haben bekanntlich

seine Jünger dasselbe den gesammelten Werken des Meisters

einverleibt.

Fragen wir nun nach der Echtheit des Aktenstückes,
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so muh dieselbe zunächst aus gewichtigen inneren Gründen

bezweifelt werden.

Schon die Überschrift: „Erschrecklich und unerhört

wunderzeychen, welches der gebcncdeyet Got hat erzeyget in

dem schendlichen todt des Martini Luthers, verdamftt mit

Seel und Lcyb" :c. beweist, daß das Ganze einem agita

torischen und nicht einem diplomatischen Zwecke

dienen sollte.

Dieser agitatorische Zweck war aber nur für Deutsch

land, nicht für Italien berechnet; denn obschon nach der

Behauptung von Philipps „ehrlichen Mann" das Schriftstück

an verschiedenen Orten Italiens nicht nur verbreitet, sondern

selbst „gedruckt" sein sollte, ist dasselbe — wie auch Pro

fessor Kawerau (Luthers Lebensende. S. 10) nicht zu bestreiten

vermag — nirgends mehr i» Italien aufzufinden, wahrend

von den in Deutschland verbreiteten Exemplaren heute noch

zahlreiche Stücke vorhanden sind. Ferner ist es nicht glaub

haft, daß ein Gefandtcr jemals in einem officiellen Berichte

seinem Souvcrain solch' albernes Zeug, wie es hier geschehen,

hätte mittheilen können. Hätte er es dennoch fertig gebracht,

so wäre er gewiß sofort wegen Geistesstörung seines Postens

enthoben worden. Daß dies aber bei dem Gesandten, den

Franz I. in Rom unterhielt, geschehen sei, ist nicht bekannt

geworden. Speciell kommt hier noch der Umstand in Betracht,

daß Franz I, ein Bundesgenosse der deutschen Prote

stanten war, daß also eine von seinem Gesandten gegen die

selben unternommene Agitation seine politischen Interessen

verletzt hätte.

Wenn andererseits die Folge der Agitation zuletzt die

sein mußte, daß die Katholiken davon mehr moralische

Nachtheile ernteten, als die Protestanten — weshalb auch

die katholische Urheberschaft an der ganzen Intrigue aus«

geschlossen erscheint — so konnte wiederum dem französischen

Könige nicht daran gelegen sein, das moralische Gewicht des

Concils von Trient, wie es Philipp von Hessen wünschte,
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geschwächt zu sehen, denn es lag ihm sehr an dem Zustande

kommen des Concils (vergl. Pallavicini, Geschichte des Con-

cils von Trient, III, 86, Vcrmculen, Die Verlegung des

Concils uon Trient, 1890, S. 17), da er dm Protestantismus

resp, Caluiuismus in seinem eigenen Lande bekämpfte.

Endlich muß man auch, wenn mau die Echtheit des

Aktenstückes annehmen will, von der Voraussetzung ausgehen,

datz der in Italien verbreitete „Truck" die llebcrfctzung uon

einem französischen Originale ist, da der französische

Gesandte seinem Herrn selbstverständlich in französischer

Sprache berichtet. Es mutz somit erst die Verletzung eines

Amtsgeheimnisses angenommen werden, wenn man an

die Echtheit glauben will. Philipp selbst erwähnt nichts von

dem amtlichen Charakter des Schriftstücks, sondern beruft sich

nur auf dcu — unbekannten — „ehrlichen Mann aus Augs

burg". Kurz: Scho» aus inncrcu Gründe» reiht sich eine

UnWahrscheinlichkeit an die andere, welche den Glaubeu an

die Authcnticität des Flugblattes unmöglich macht.

Nun aber erst gar die äutzern Gründe!

Wenn der fragliche Gefandtschaftsbericht wirklich an vielen

Orten Italiens gedruckt uud verbreitet und für acht gehalten

worden wäre, so hätte er durch das Aufsehen, welches er

erregte, sicherlich bei irgend ciuem der con temporären

Historiker Beachtung gefuudeu. Aber diese schweigen ins«

gesammt darüber Weder Baronius-Raynald noch Guicci-

nrdini (.der Jüngere) wcitz irgend etwas davon. In Frank

reich schweigt de Thou (Thucmus), in Deutschland Cochläus,

Surius, Ulenbcrg. Selbst Slcidan, der unterm Jahr 1545

sogar eine sehr dctaillirtc Beschreibung der (abscheulichen) Bilder

gibt, welche Luther seiner Schandschrift: „Das Papstthum

vom Teufel gestiftet" beihefte» lietz, hatte sich die Gelegenheit

entgehen lassen, den „I'outiticji^" etwas in's Schuldbuch zu

schreiben. Der Erste und zu seiner Zeit der Einzige, welcher

mit der Sache in die Oeffcntlichkeit tritt, ist — Luther.

Dadurch wird es auch verständlich, wenn Seckcndorf ^Uistoriil
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I^utderuui^mi, III, 580) berichtet, die Katholiken der damaligen

Zeit wären der Meinung gewesen, daß Luther selbst oder einer

seiner Vertrauten der Verfasser des Libells gewesen sei. Secken-

dorf sagt wörtlich : „I^uerunt ex Kaveri parte, quo» protervi

tißiuenti puäuit et iäeo iuveutorem ej«8 ip»uu! I^utuerum

8ud8tituere vowerunt, vel ali^uem ex »ui», impuäeuter

utiaue et v»ne, Lxtant euim ließ. II. lol. 630 u. 19?

(im Archiv zu Weimar) litterae I^nncißrllvii aä LIectorem

Lüxoniae li. 12, ^lart. »utdenticae, in yuidu8 ei reliltiouem

i8taiu ltulicllm misit, »igniticau», »e eew ad Hu8U8timo

tluoäam, eu^u8 Iitelll8 eti»m kHuuxit, accepi38e, ex <zuibu.>«

percipitur, t?pi3 excu8»m «cdeclllni lieapoli et multi3 »IÜ8

1,'ciz iui»8e".

Für den ersten der obigen Sätze gibt Seckendorf leine

Quelle an. ''Er macht einfach die „ex aäversa parte« zu

Lügnern. Weil sie sich des „protervj Kßmenti" „schämten",

deshalb („icleo") „substituirten" sie den Luther oder Einen

der Scinigcn zum Ersinder. Das setzt voraus, daß Luthers

katholische Zeitgenossen in Deutschland das Libell für echt,

d. h, als wirklich von ihren Glaubensbrüdern in Italien

herstammend gehalten hätten.

Den Beweis hierfür bleibt eben Seckendorf schuldig.

Immerhin sind wir ihm dankbar dafür, daß er uns die

Thatfache mitgetheilt hat, daß tatholischerscits damals als

Verfasser Luther selbst „vel aliqui» ex 8ui»" ausgegeben

worden war. Das genügt uns. Die Ursachen zu dieser

Thatsache tonnen wir uns viel besser erklären, als es Secken

dorf thut.

Die „Uebersetzung", welche Luther dem italienischen Text

beigegeben hatte, oder welche vielmehr der Landgraf Philipp

eingesandt haben sollte, ist so gänzlich im Tone Lutherischer

Diktion gehalten, die darin enthaltenen Bilder entsprechen so

sehr den Phantastereien, die der „Reformator" oft über Tisch

oder in Flugschriften von sich gab, daß mau sofort heraus«

merkt, wie man es hier gar nicht mit einer „Ueberfetzung",
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sondern mit einem deutschen Original zu thuu hat,

dessen Verfasser in der That entweder Luther selbst oder

Einer seiner Jünger gewesen sein mußte, der des Meisters

Redeweise täuschend zu copiren verstanden hatte.

Der „Reformator" schrieb um dieselbe Zeit seiue Schrift:

„Das Papstthum vom Teufel gestiftet", von der Döllinger

(„Luther" S, 48) sagte, es sei ein Elaborat, dessen Ent

stehung sich „laum anders als durch die Annahme erklären

lasse, daß Luther dasselbe großentheils im Zustande der

Erhitzung durch berauschende Getränke geschrieben" habe.

Der Text — lind schon die Überschrift — der „litern. clelc»

imdasciawlL" ruft ganz denselben Eindruck hervor, falls man

die Entstehung des Schriftstücks nicht aus Gründen, welche

sich auf das Gebiet der Mystik beziehen, erklären will.

In neuerer Zeit hat Professor Koldc den Versuch

gemacht, Luthers Autorschaft deshalb zu bestreiten, weil der

selbe hierzu nicht genügende italienische Sprachkennt

nisse erworben habe (Kolde, Luthers Selbstmord, III, Auf

lage S. 22), ')

Hierbei wird übersehen, daß Luther schon im Jahre 1511

eine Romreisc und zwar zu Fuß gemacht hatte, daß er hierbei

auf der Reise nach wie von Rom je vier Wochen die größere

Hälfte von Italien durchwanderte und daß er in Rom selbst

mindestens einen Monat sich aufhielt, so daß er ein Viertel

jahr hindurch im italienischen Sprachgebiet sich bewegte. Einen

deutschen Bädeker tonnte er hiebei nicht benutzen, so daß er

<) AuchKostlin (Martin Luther, II. Auflage. Nd. 2 S. 614)

reproducirt das Schriftstück, ohne seine Echtheit irgendwie in

Zweifel zu ziehen. Ja er nennt es fogar „ein Hauptezempel

der über Luther verbreiteten Lügen und Schmähungen". — Wie

es fcheint, mißt Köstlin auch dem 1323 »ach Wittenberg gelom-

menen .Gerücht', das, Papst Clemens VII habe den Kaifer

Karl „vergiften' wollen, Glauben bei, wenigstens bestreitet er

nicht die Glaubwürdigkeit dieses Gerüchtes durch irgend einen

tinfchränlenden Zusah! sloc. eit,. Nd. 2 S. 2»l).
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ohne sprachliche Vorstudien die Reise gar nicht antreten konnte,

zumal er darauf vorbereitet sein muhte, daß er bei seinen

Verhandlungen in Rom — er war bekanntlich im Auftrage

seiner Ordensobern entsandt — die italienische und nicht

lateinische Sprache, wenigstens theilweise, würde anzuwenden

haben,

Ueberdics erzählt auch Pallavicini in der Einleitung zur

Geschichte des Tridentiuischen Concils (1, 274), daß, als der

Nuntius Vergcri nach Deutschland kam, um u, A. auch die

Protestantcu für die Beschickung des Concils zu gewinnen,

und er dabei auch in Witteubcrg eine Uutcrredung mit

Luther gehabt, dieser und Bugcnhagen ihm damals als die

Einzigen in Wittenberg bezeichnet wurde», welche ihm „in

seiner Sprache" Gesellschaft leisten könnten. ^)

Also die zur Anfertiguug der „<Ü0>M'' erforderlichen

Sprachkenntnisse besaß Luther — für das deutsche Publikum

war ja hierzu lein classisches Italienisch erforderlich. Er hatte

ferner auch de» meisten Vortheil von der ganzen Agitation,

es fragt sich nur noch, ob er zur Anfertigung des Falsifikats

auch den nöthigen — Muth besaß. Diejenigen seiner katholischen

Zeitgenossen, welche ihn für den Verfasser hielten, muffen ihm

jedenfalls diesen Muth zugetraut haben, und wenn man das

Treiben des „Reformators" sorgfältiger beobachtet, wird man

auch finden, daß er noch viel größere Bravourstücke fertig

gebracht, als die Dichtung der „(^nM",

Es ist noch nicht erwiesen, ob Luther in dem Streite,

!) Die theologische Erudition Luthers konnte allerdings dem

Nuntius nicht imponiien. Derselbe meinte, der Resormator habe

in seinem Gespräche — das übrigens auch lateinisch geführt zu

sein scheint — „sehr wenig Nildung, aber desto mehr An

maßung bewiesen, so daß er bisweilen einem Besessenen zu

gleichen geschienen habe" (Pallnuicini I, e. S, 2?l>. — Dasselbe

Unheil gab der ermländische Bischof Dantiscus über ein mit

Luther geführtes Gespräch ab »Hipler, Nikolaus Kopernitus und

Marti» Luther, S, 3V>
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den er 1520 mit Sylvester Prierias hatte, von» üä«

gehandelt; es ist nicht unwahrscheinlich, daß er hierbei bewußter

Weise ein — von ihm selbst oder anderen angefertigtes —

Falsifikat zum Ausgangspunkte des heftiger gewordenen

Kampfes genommen, um einerfcits den Papst als „Gott"

hinzustellen und um andererseits den ersten Appell an die

Waffengewalt zur „Ausrottung" des „römischen Sodoma"

erlassen zu können. Aber wie dem auch sei — die Unter

suchungen, welche Evers („Martin Luther", Bd, III) hierüber

angestellt hat, sind noch nicht abgeschlossen — Luthers Kühn

heit wurde bisweilen noch übertroffen durch seine Verschlagen

heit und Intriguensucht, von welcher nur Diejenigen einen

annähernden Begriff erlangen, welche den versteckten Wege»

des „Reformators", soweit es das Quellenstudium zuläßt,

nachzugehen sich die Mühe nicht verdrießen lassen. In einem

an Spalatin gerichteten Briefe aus dem Jahre 1520^) gesteht

er offen, daß er sogar in einer These, die er gegen Eck

aufgestellt, absichtlich gegen seine Ueberzeugung sich aus»

gesprochen, lediglich zu dem Zwecke, um dadurch Eck „auf

die hinterlistigste Weise eine Falle zu stellen", („t^une m-

8icljn«i8ziinL «^i po8ni laauLuin, zeä nunc mvn.Iiäum, quin,

tibi revelatum".)

Iarcke bemerkt hierzu mit Recht („Studien und Skizzen

zur Geschichte der Reformation", I S. 55): „Die Nutz

anwendung, welche die historische Kritik von diesem wichtigen

Geständnisse zu machen hat, ist die: daß allenthalben, wo

Luther eine Versicherung gibt, aus dem Zusammenhange und

den Umständen ermittelt werden muß, ob er diesesmal

offen gesprochen oder „iusiäiuziijsime" den Gegnern eine

Falle gestellt habe."

Wenden wir diesen Satz auf unfern Fall an, so deuten

der Zusammenhang sowie die übrigen Umstände darauf hin,

daß Luther felbst nicht glauben tonnte, daß der französische

l) üpizt. Imtb. » ^«d. ^unlabru eoll. 5eu»e 155U low, I, 188.

b>N,l..p»lit. Mittel 0VU. 34
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Gesandte in Rom das ihm zugeschriebene Scriptum verfaßt

habe. Unter solchen Verhältnissen muhte aber bei dem

Verbreiter des Falsifikates ein ebenso großer sittlicher Makel

vorhanden sein, als beim Verfertige! desselben, d. h. schlimmer

kann Luthers Charakter nicht belastet werden , wenn man

ihn als Verfasser des Falsums hinstellt, als er schon belastet

ist durch die Thatsache der Verbreitung, die auf seine

alleinige Rechnung zu setzen ist.

Wie Luther sonst ein Meister im Lügen und Intriguiren

war, wie er für alle feine Fehler die „Papisten" verant

wortlich machte, wie er sogar den Fehltritt seines Haus

mädchens Rosina den „Papisten" in die Schuhe schob: das

Alles im Einzelnen nachzuweisen, würde hier zu weit führen.

Es mag aber für unfern Zweck wenigstens darauf hingewiesen

werden, daß Luther wiederholt bcflifseu war, in lügnerischer

Weise die „Papisten" als solche hinzustellen, welche ihm

nach dem Leben trachteten.

In seinen gesammelten Werten ') finden sich unter der

Ueberschrift : „Historien, wie man D. M. Luther mit Listen

hat wollen umbringen und tödten" , mehrfache Erzählungen

hierüber, von denen eine phantastischer klingt als die andere.

Hören wir dieselben in Kürze.

Im Jahre 1520 — so erzählte Luther seinen Tisch-

genosscn, noch kurz vor seinem wirklichen Tode 1546 — sei

„Einer" nach Wittenberg gekommen, der sich als der Kanzler

des damals kurz vorher verstorbenen Kaisers Maximilian

ausgegeben. Als er von Luther mit einem Händedruck

empfangen worden , habe er gesagt : „Mein lieber Herr

Doktor, mich wundert, wie ihr wöget jedermann so lcichtlich

die Hand bieten ; es könnte Einer eine Büchse im Aermel

haben und eine Kugel in euch fchichcn; ich bin itzund allein

bei euch". Hierauf habe Luther geantwortet, daß jeder

Mörder auch sein eigenes Leben verliere, worauf der Angeredete

l) Eislebener Ausgabe I, 24, Nllenburgei I, 54U.
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erwiderte, sein Leben gebe er gern dahin, weil ihn dann der

Papst zum Heiligen machen würde. Unverrichteter Sache

aber habe dann der Unbekannte sich wieder entfernt. „Diesen

hat der Doktor", so schließt der Herausgeber von Luthers

Werken, „für einen Verrüthrr uud Mörder gehalten, daß er

abgefertigt sei, ihn umzubringen , aber Gott habe ihm den

Muth genommen, daß er nichts hat tonnen ausrichten."

Um dieselbe Zeit — so wird am genannten Orte weiter

erzählt — hätten einige Bischöfe in Polen einen Arzt

mit 2000 Gulden bestochen , daß er Luther mit Gift um

bringen solle. Der Anschlag sei aber verrathen worden, so

daß Luther den Meuchelmörder erwartete. Zuerst habe er

ein paar unschuldige Reisende, die er im Verdacht gehabt,

festnehmen lassen , und als dann der Gedungene wirklich

kam, sei „von den Engeln" der Mord verhütet worden.

Ja Luther erzählte, daß er „o st Gift getrunken" habe,

aber immer von der Vorsehung beschützt worden sei, wie

denn auch „Viele gen Wittenberg geschickt" worden seien,

um ihn umzubringen, aber von Gott stets so „erschreckt"

worden seien, daß sie ihm kein Leid hätten anthun können'

sogar die Predigtstühle, ans denen er gesprochen, seien „oft

vergiftet" gewesen, damit er durch betäubendes Gift getödtet

würde, aber Gott habe ihn stets „wunderbarlich behütet".

Alle diese Fabeln erzählte Luther seinen gläubigen Zu

hörer», und blieb dabei über 25 Jahre munter und guter

Dinge. Im Jahre 1520 sollte« die erste» Mordversuche,

die sich seitdem „oft" wiederholt, geschehen sein. Alle diese

Anschläge sollten ausschließlich von den „Papisten", nicht von

„Sakramentirern" oder sonstigen „Nottcngeistern", ausgegangen

sein. Und obgleich die „Papisten" dem „Reformator" fo

nahe auf den Fersen gewesen sein sollten, daß sie angeblich

seine „Rosina" zu Falle brachten (Schütze, Luthers bisher

ungedrucktc Briefe. Leipzig 1783, S. 11?, und De Wette.

V 395 und 625), fo haben sie ihrem Opferlamm niemals

auch nur die kleinste Verwundung beigebracht. Trotz alledem

34»
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erkühnte sich Luther, wie Aurifaber in den „Tischreden"

(Eist. Ausg. v. 1569 ful. 73b) erzählt, „oft" zu äußern:

Wenn er „im Bette", d. h. eines natürlichen Todes stürbe,

so wäre dich „für den Papst eine große Schande!"

Muß man da nicht wieder sagen : Der Mann, welcher

im Stande ist, solche alberne Mordgeschichten von sich selbst

zu erzählen, kann der nicht auch fähig fein, eine erdichtete

Nachricht über feinen Tod in die Welt zu setzen?

Die düstere Stimmung, die sich seiner zumal in den

letzten Lebensjahren bemächtigte, rief continuirlichc Todes-

gedanten in ihm hervor. Und je mehr er fah, daß feine

Lebensarbeit vergeblich gewesen, desto mehr ängstigte ihn der

Gedanke, daß sich die „Papisten" einst über seinen Tod

freuen könnten. Darum fuchte er sich und Andern einzu

reden: ,Morieu8 ern morz tu», papa!" Und da er anderer

seits fürchtete, daß einmal über die Nebenumstände feines

Todes Variationen in Curs gesetzt werden könnten, die für

ihn nicht vortheilhaft sein würden — wie er felbst gern

solche Ncbenumstände über den Tod feiner Gegner unter

den „Sakramentirern" erzählte — fo wäre es fchon erklärlich,

wenn er durch eine vorzeitige Lüge über feinen Tot» alle

fpäteren wahren Nachrichten darüber zu dementiren gehofft

hätte.

Und in gewisser Beziehung hatte er sich in der That

nicht getäuscht. Die Zeiten waren damals derartig erregt,

daß kein einziger der contemporären katholischen Schriftsteller

die Nachricht von Luthers Tod mit irgendeinem Mitgefühl

für die bedauernswerthe Seele des Dahingeschiedenen mit-

zutheilen vermochte. Sie sprachen sämmtlich ein Verdikt in

mehr oder minder scharfen Formen aus.

Freilich hatte sie Luther bei Lebzeiten auch hierin wieder

bei Weitem übertroffen. Hundertmal hatte er den Wunsch

ausgesprochen, daß seine Gegner von „allen Teufeln geholt"

weiden möchten; nicht nur gegen die katholischen Fürsten,

sondern gegen Papst, Bischöfe und Priester hatte er offen
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Mord gepredigt; mit cannibalischem Wohlbehagen wollte er

sich „in ihrem Blute waschen", oder sie „an einen Galgen"

hängen, „der siebenmal höher ist als der Giebenstein" (Lauter-

bachs Tagebuch. Dresden 1872, S. 31). den Papst wollteer

„an seinen eigenen Schlüsseln hängen" (I. c. S. 30).

Am gnädigsten erging es noch denen, welche todt

gebetet werden sollten. So drohte Luther gegen Emser

zu beten, daß Gott ihn tödtcn wolle. Seinen Freund Link

forderte er zum Gebete gegen den Herzog Georg auf, daß

Christus ihn entweder bekehre, oder aus der Welt schaffe.

Cordatus sollte gegen Karlstadt beten, daß Gott ihm schon

jetzt nach seinen Weiten vergelte, d. h. daß er eines unseligen

Todes sterbe, denn dieß sei besser, als daß er in seinem

Widerstände gegen das „reine Wort" verharre (Döllinger,

Reformation. III. S. 191).

Wer also das Gebot der christlichen Nächstenliebe be-

thätigt, bei dem kann es nicht Wunder nehmen, wenn er

überhaupt keine innere Ueberzcugung hat von manchem, was

er lehrt und schreibt. Und da sind denn auch wieder mehr

fach Beispiele vorhanden, in denen Luther offen erklärte, er

könne nicht glauben, was er lehre. Klassisch in dieser Be

ziehung ist die Stelle aus den „Tischreden" (Eislebener Aus

gabe von 1569 fol. 179 k). wo Luther dieses Gestäudnitz

ablegt und dafür von Iustus Jonas, dem es gerade so er

ging, wie seinem Meister, Beifall erntet.

Betrachten wir also die psychologische Verfassung Luthers,

so erscheint er uns einmal als ein von der Leidenschaft bis

zur Raserei gegen seine Widersacher beherrschter Fanatiker,

andererseits erweist er sich als ein mit größter Kaltblütigkeit

berechnender Intrigant; im ersteren Falle war er in der

Wahl seiner Mittel unberechenbar, im letzteren galt ihm im

Streite mit dem Papstthum jedes Mittel für erlaubt. Je

nach Umständen räumte er dieß offen ein (Chyträus, Uist.

^u,ß. (üout. 1578 p. 298), jedenfalls machte eine Lüge ihm,
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den der Herzog Georg „den allcrlältesten Lügner" nannte,

ebensowenig Scrupel, als seine Rechtfertigungslehre.

Nach Seäendorf hielten es indeh Luthers katholische

Zeitgenossen auch für möglich, daß einer der Freunde des

„Reformators" („aliqui» ex 8M8 <) das Falsifikat angefertigt

habe. Hier werden wir bei der Recherche nach dem Urheber

zunächst nach dem „Oui boun ?" zu fragen haben.

Daß die abtrünnigen Priester, welche insbesondere im

Jahre 1545 viel mit Luther verkehrten, Jonas, Coelius lc.

fähig waren, auch mittelst eines gedruckten Falsifikates die

Welt zu ,täuschen , muß man bei näherer Prüfung ihres

Charakters zugeben; allein es ist nicht abzusehen, welchen

Vortheil sie in unserm conkretcn Falle für ihre Person von

der Agitation zu erhoffen hatten, Melanchthon war 1545

mit Luther dermaßen zerfallen, daß er sich von allem Partei-

treiben fernhielt. Kurz: der ,.»Iiauis ex »uis" war aus der

entfernteren Umgebung Luthers zu suchen.

Und da ist allerdings einer bald zu finden, für den das

Falsifikat persönliche Vortheile herbeizuführen schien : es war

Philipp von Hessen.

Dieser schickte, wie aus seinem oben mitgethcilten Schreiben

ersichtlich, das dolose Elaborat un Luther mit der Bemerkung,

daß daraus zu ersehen, „wie man das verdächtige

parteiische Concilium mit Lügen anfange," Es

handelte sich also bei dem hessischen Landgrafen, wenn man

ihn als den Urheber des Betrugs betrachten will, um eine

Agitation gegen das Concil von Tricnt. Wenn man be

denkt, wie die Rädelsführer unter den Protestanten seit 1540

Alles aufgeboten hatten, um das allgemeine Concil unmöglich

zu machen; wenn man erwägt, daß ein je größerer Räuber

an Kirchcngütern Einer gewesen war, desto größere Furcht

er vor einem Concilsbcschluß habeu mußte, der ihn, uuter

kaiserlichem Befehl, zur Restitution verpflichten könnte, so

ist es erklärlich, daß der größte Kircheuräuber, den Deutsch

land damals hatte, Philipp von Hessen , auch die größte
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Angst vor dem Zusammentritt des Concils hegen mußte.

Bei Luther beruhte der Haß gegen das Concil mehr auf

theoretischen Gründen, Philipp mußte fürchten, daß die

praktischen Folgen desselben ihn außer als Kirchenräuber

auch als Bigamisten entehren würden. Für ihn war es also

von größtem Vortheil, wenn das Concil gleich bei seinem

Zusammentritt diffamirt wurde. Es konnten dann weitere

Lügen über seine Verhandlungen verbreitet werden , falls es

nicht gelang, dasselbe durch fortgesetzte Intriguen gänzlich

zur Auflösung zu bringen. ')

Daß Philipp auch fähig war, zu einem lügenhaften

Manöver zu greifen, um das Ansehen des Concils zu

schwächen, wird wiederum kein ernsthafter Historiker und

Psychologe bestreiten können. In seinem Ehchaudel hätte

er sehr gern den Rath Luthers und der andern „Gottes

männer" befolgt, „ein starck lugen zu thun" , wenn nicht

seine ehrgeizige Concubine darauf bestanden hätte, auf Grund

des neuen „Wortes Gottes" öffentlich als ehrbare Ehefrau

protlamirt zu werden. ^) Die von Philipp und nicht von

Pack ausgegangenen sogenannten „Pack'schen Händel" (vgl.

„Histor.-polit. Vl." Ad. 104 Heft I ff.) enthüllen sowohl

bezüglich ihrer Einfädelung , als auch hinsichtlich ihrer

Durchführung das Bild eines Intriganten, bei dem beständig

Verschlagenheit und Frechheit um die Palme ringen. Wer,

wie es hier geschehen, fähig war, fortgefetzt mit gefälschten

Schriftstücken Fürsten und Völker zu betrügen, und zwar

um mittelst der Fälschungen einen blutigen Bruderkrieg

heraufzubeschwören'): für den war fürwahr ein Falsifikat

wie das „von Rom ausgegangene" eine Stümperei.

1) Vergl. Vermeulen, Die Verlegung des Concils von Trient

Regeusburg l»l>«.

2) Vergl. I, V, Rudy, Die Reformatoren und ihre Beziehung zur

Doppelehe des Landgrafen Philipp. Frankfurt a. M. l»9U.

3) Nach Loch laus, Vorrede zu ,Aetorum il, I^utdsri" , Mainz

I5i8, war der Plan der Verschwörer dieser: „View 6»o«»l«
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Und doch möchten wir nicht annehmen, daß Philipp

der Verfasser des erdichteten „Gesandtschaftsberichts"

gewesen ; der Stil und der phantastische Gedankengang des

selben weisen zu deutlich auf Luther s Redeweise hin. Aber

den hessischen Landgrafen , der sich so viel mit dem Handel

zu schaffen macht, ganz unbetheiligt an dem Plane zu dem

selben zu lassen, geht auch wieder nicht an. Am einfachsten

klärt sich daher die Sache auf, wenn eine Cooperation

Beider angenommen wird. Es mag zwischen ihnen ein

ähnliches Veihaltniß bestanden haben, wie während des

siebenjährigen Krieges zwischen Friedrich II, und dem Marquis

d'Nrgens.

Wie Friedrich den siebenjährigen Krieg zu einem Reli

gionskriege zu macheu suchte, um die Protestanten für sich

zu gewinnen und dabei seine nichts weniger als religiösen

Zwecke zu erreichen, so war auch Philipp seit 1528 unaus

gesetzt bemüht, einen Religionskrieg zu entzünden, um seine

egoistischen Pläne zu erzielen. Das Lutherthum, zu dessen

Vertheidigung er sich auswarf, war ihm Nebenfache; über

die „Reformatoren" äußerte er sich in den despektirlichsten

Redewendungen; die Vereinigung von Lutheranern und Cal-

vinisten lag ihm sehr an» Herzen, die Zugeständnisse, welche

dabei den „Sakramentirern" gemacht werden mußten, waren

ihm gleichgiltig, wenn er nur seinen Hauptzweck, die Zer

störung des^Papst- und Mönchthums, erreichen tonnte. Aber

sowohl diese Vereinigungsbeslrebungen. wie die Bemühungen

zur Anfachung des Religionskampfes blieben erfolglos; erst

1546 brach der Schmalkaldische Krieg los und endete mit

einem Resultate, das Philipp nicht erwartet hatte.

Um so mächtiger entwickelte sich auf der andern Seite

die katholische Kirche: das Concil von Trient, welches Philipp

et <ii8«ip»t<).I>'iä«iiti. Ooneiii«, NomkV plopelkre »ä exte,--

illiiinuäum ß »«Ä6 H,po«tolio», ?»p»m eum umveisi« 0»läiu»>

lidu« «t Lpizoopiz."
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und Genossen auf alle Art unmöglich z« machen versucht

hatten, trat zusammen und drohte dem Protestantismus das

Lebenslicht auszulöschen: lein Wunder daher, wenn Philipp,

an Intriguen gewöhnt, wenigstens zu schädigen versuchte,

was zu vernichten er nicht im Stande war.

„Verfertigen Sie mir eine gute Broschüre darüber, daß

der Papst dem Marschall Daun einen geweihten Degen

geschickt hat" : schrieb Friedrich II. an den Marquis d'Argens

und die Fortsetzung dieser Correspondenz hatte zur Folge,

daß Friedrich selbst ein päpstliches Breve erdichtete, von dem

er hoffte, daß es „selbst diejenigen, welche nur noch eine

schwache Neigung für Martin Luther haben, in Wuth ent

brennen lassen werde". Der Marquis d'Argens übersetzte

schließlich das „Document" in's Lateinische, um ihm „eine

größere Glaubwürdigkeit zu verleihen" , und schrieb als

Commentar dazu noch „Briefe eines evangelischen Geistlichen",

welche die Verhetzung der Katholiken noch steigern sollten.

Friedrich bedankte sich darauf bei „Sr. Hochwürden" und

versicherte demselben, daß die Publikation dieser geistlichen

Briefe ihm nützlicher fein würden, „als eine gewonnene

Schlacht". (Oeuvres äe rreä^rie le Kraud, XXVII. 1, 280.

Histor.-pol. Vl.. Bd. 92, S. 82? ff.)

In ähnlicher Weise theilten sich 200 Jahre vorher, vor

Ausbruch des ersten deutschen Religionskrieges, Philipp und

Luther in die Arbeit; man muh es nur dahin gestellt sein

lassen, welchem von Beiden die I n itia tive zugefallen war.

Um die Sache „glaubwürdiger" zu machen, übernimmt es

Philipp, das Schriftstück dem „Reformator" auf amtlichem

Wege, durch den Kurfürsten von Sachsen, zugänglich zu

machen, ohne freilich den amtlichen Ursprung anzugeben.

Auch die „Uebersetzung" des Aktenstückes läßt Philipp an

fertigen, angeblich aus dem Italienischen in's Deutsche,

während es viel wahrscheinlicher ist, daß er die Uebersetzung

aus dem Deutschen in's Italienische herstellen ließ, da ihm

schwerlich etwas aus Italien, sondern nur der deutsche phan»
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tastische Entwurf Luthers zugegangen war. Die Publikation

des Ganzen übernahm dann wieder Luther.

Die erhoffte Wirkung war freilich ausgeblieben. Das

Concil von Trient, welches man für die Lüge verantwortlich

zu machen thüricht genug war, war diescrhalb nicht in feiner

Tagesordnung gestört worden. Es ist überhaupt die Frage,

ob Jemand auf dem Concil etwas von der dummdreisten

Agitation Luthers und Philipps erfahren hat, denn weder

Sarpi noch Pallavicini berichten etwas davon ; sie erwähnen

nur die Gerüchte, welche sich über Luthers 1546 wirklich

erfolgten Tod gebildet hatten.

Andererseits waren die Anhänger Luthers namentlich

seit 1540 mit so zahlreichen unsinnigen Schriften seitens

ihres Meisters überschüttet worden, daß jene Publikation

gar nicht mehr aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus

trat; und deßhalb auch in Deutschland kein sonderliches

Aufsehen zu machen im Stande war.

Erst als das Falsifikat nach Luthers Tode in dessen

Werke aufgenommen worden war, erlangte es einige Bedeutung.

Unter den Polemikern im l?, Jahrhundert findet man den

Vorgang bisweilen erwähnt. .

Im Jahre 1625 gab ein Lutheraner Namens Keßler

unter dem Titel: „Lutherisches Frankenthal" eine Schrift

heraus, in welcher er bei Aufzählung der „Lügen", welche

die Katholiken zu Luthers Zeiten verübt haben füllten, auch

unser Falsifikat ihnen in die Schuhe schob. Darauf crtheilte

sogleich ^1626) der l>. Schreiner in seiner zu Bamberg er

schienenen „äpolußia" folgende präcise Antwort:

„Daß selbige Zeitung von einem Catholischcn erdicht

worden, wirst« Keßler nimmer mögen darthun. Vielmehr ist

zu vermuthen, daß sie von einem Luthcrophylo und Seelischen

Fuchsschwenher sey erdacht und geschnndt worden, damit Luthero

und seinem füüfftcn Evangelio desto baß auff die Bein zu

helffcn".

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts schrieb dann Secken
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dorf in seiner „Ni^wria I.utueranizmi" die oben mehrfach

erwähnte Stelle. Seitdem ist von dein Porgange in der

Literatur wenig mehr zu bemerken. Nur die verschiedenen

Luther-Jubiläen der Jahre 17. 4»'» und 83, in denen jedesmal

eine Fluth von Schriften den Büchermarkt überschwemmte,

hatten Anlaß zur Wiedererürtcrung der Frage gegeben.

In unserer Zeit brachte Köstlin in seiner Luther-Biographie

die Sache wieder zur Sprache, Er fand , wie schon oben

bemerkt, in dem „italienischen Schriftstück" ein „Hauptexempel

der über Luther verbreitete» Lügen und Schmähungen", und

Kolde schlicht sich neuerdings in gleicher Kritiklosigkeit diesem

Urtheil an.

Welche Geuugthuuug würden die Vrrfcrtigcr des Falsifikats

gehabt haben , wenn sie geahnt hätten , daß sie damit

„deutsche Gelehrte" und „Professoren der historischen Theo

logie" noch gegen das Ende des 19. Jahrhunderts hinter's

Licht führen würden! P. M.

Auf deutschen Hochschulen. ')

Ter Gedanke, unsere deutschen Hochschulen in Vergangen

heit und Gegenwart einem weiteren Kreise zu schildern und

diese Schilderung durch reichen Bildcrschuiuck anschaulich zu

machen und zu verschönern, ist gewiß ein recht praktischer und

!) Auf deutschen Hochschulen. I. DicUudwia-Malimilians-Uüioersität

zu Ingolstadt, liandshut und München in Vergangenheit und

Gegenwart. Von Dr. Max Hanshofer, t. Professor in München

Mit zahlreichen Illustrationen. Mlinchcn, Verlag der Akademischen

Monalsheste 1890. Die Akademischen Monatshefte sind das

„Organ der deutschen Corpsstudenten'.
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wohl geeignet, unfern ganzen Beifall zu verdienen. Wenn abe?

gleich im Anfange eines solchen Werkes die erste Eigenschaft

einer guten Schilderung, die Wahrheit, gar zu sehr mißachtet

wird, so können uns dafür die gute Idee und schöne Bilder

wahrlich nicht entschädigen. Das ist nun leider bei der Arbeit

des Professors Haushofer über die Ludwig-Maximilians-Uni-

versität der Fall. Herabsetzung ober gar Beschimpfung der

Vergangenheit und dabei ebenso maßlose wie einseitige Anpreisung

und Vergötterung der Fortschritte der Gegenwart kennzeichnet,

wie so viele andere Werte, auch die erste Lieferung des Werkes

„Auf Deutschen Hochschulen".

In drei Abschnitten werben geschildert: 1. Geschichte der

Universität während ihres Aufenthalts zu Ingolstadt und Landshut.

2. Geschichte der Universität seit der Uebersiedelung nach München,

3. die Universität in der Gegenwart.

Was wir von der Geschichte der alten Universität zu

erwarten haben, zeigt gleich die erste Anmerkung, in welcher

Haushofer Prantl preist: „Wer die geschichtlichen Quellen über

die Ludwig-Maximilians-Universität kennt, wird mit dem Ver

fasser dieser Darstellung wohl der Ansicht sein, daß für diesen

ersten Abschnitt derselben nur e i n Werk maßgebend sein konnte,

nämlich die .Geschichte der Ludwig-Maximilians -Universität,

im Auftrage des Akademischen Senats verfaßt von Dr. Karl

Prantl. München 1872'. Dieses Werk, eine mustergültige

Monographie aus der Feder eines ausgezeichneten Gelehrten,

wurde zur Festfeier des vierhundertjährigen Bestehens der

Universität verfaßt. Seinem Verfasser standen selbstverständlich

die archivlllischen Quellen vollständig zur Verfügung, und er

benutzte dieses reiche Quellenmaterial zu einer Leistung, welche

in jeder Hinsicht als würdig und unübertrefflich bezeichnet

werden muß". Das Gegentheil ist wahr. Dort, wo Prantl

nicht Aktenstücke bringt, ist er durchaus unzuverlässig. Nicht

selten besagen seine Quellen gar nicht das, was er behauptet.

Bei der Schilderung der Iesuitenperiode insbesondere fehlt es

ihm nicht allein an Objektivität, es sind geradezu Haß und

Verachtung, welche seine Feder führen. Das zeigt sich nicht

allein in der Unterdrückung fast alles dessen, was für die

Jesuiten spricht (z. V. die Zeugnisse der Annalisten Engeid.
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Rotmar. des Johannes Wimpinensis u. s, w.), sondern selbst

in den Ausdrücken, wie „Iesuitennullen", „scheußliche Unarten

desIesuitenlateins", „Trüdeltram", „Quark" u. s. w., welche doch

mit der gebildeten Sprache eines gebildeten Professors nichts

mehr zu thun haben.

Wir können es deshalb leider nicht mit Prof. Haushofer

„begreiflich und verzeihlich finden", wie er seinen eisten Abschnitt

„vollständig auf Prantl's Arbeit stützen" tonnte. Alle Fehler.,

selbst die niedrige Sprache Prantl's hat er in den Kauf genommen.

„Die Jesuiten brachten es dahin, daß die Disziplinen der Ethik

und Mathematik untergingen, und die lateinische Philologie an

das Iesuitcngymnasium überging". Seit 1588 ist, wie Prantl

sagt, „auf längere Zeit weder von antiken Historikern, noch von

heidnischen Dichtern, noch von Rhetorik und Cicero, noch auch

von Dialektik oder aristotelischer Ethik und Politik die Sprache,

sondern es bleibt nur (neben etlicher Mathematik) jener den

Geist vergiftende Quart, für welchen die Jesuiten mißbräuchlichst

das Wort Philosophie anwendeten". Ob die Erklärung des

Aristoteles und des großen Aquinaten, wie sie Ingolftädter

Collegienhefte auf der tgl. Bibliothek in München aufweisen,

„vergiftender Quart" ist, ob Lang, Scheiner, Lysat u. s. w. nur

„etliche Mathematik" docirten, mag dem llrtheile der Sach

kenner überlassen bleiben. ^)

In dem Abschnitte über die Jahre 1651—1715 heißt es:

„Von den übrigen Professoren der theologischen Fakultät,

namentlich von den jesuitischen, ist dagegen wenig oder nichts

zu sagen ... In der philosophischen Fakultät wurde den

Studenten noch immer scholastischer Trodeltram' docirt; und

unter den 109 jesuitischen Professoren, welche während der

Jahre 1651—1715 an ihr docirten, sind nahezu 100 als

unfruchtbare Schattenbilder durch die Universität gegangen, ohne

eine Spur wissenschaftlichen Wirtens zu hinterlassen". In der

l) Ueber Schein ei vergl. Beilage zur Nllgem. Zeitung 18W

Nr. IN? und die neuestens erschienene Schrift: „Christoph

Scheiner" von A, v. Braunmühl. Bamberg 189»; über Eysat

s, Wolf. Biographien zur Culturgesch. der Schweiz. Zürich 1858.

I. l«5 ff.
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letzten Iesuitenperiode s—1773) „geschah es zum ersten

Male, daß ein Jesuit wirklich im Geiste acht wissenschaftlichen

Fortschritts der Universität diente: der Rektor des Icsuitcn-

collegiums I. Rhombcrg nämlich, welcher auf seine Kosten eine

astronomische Warte und werthvollc Instrumente für dirfclbe

herstellen ließ". Wir wundern uns deshalb auch nicht, wenn

Haushofer bei der Uebersicdclung der Universität sagt: „Man

kann wohl sagen, daß die ganze Universität einen Wust von

häßlicher Erinnerung, von mittelalterlicher Roheit und Finstcrnih

wie ein Gewand von sich streifen konnte, als sie Ingolstadt

verließ". Man malt zuerst das Bild schwarz und schwarz —

und ruft dann entzückt aus: „Wir Canadier sind doch bessere

Menschen!"

Es ist hier nicht der Ort, die von Haushofer allzu leicht

gläubig nachgeschriebenen Unrichtigkeiten und Entstellungen Prantl's

zu widerlegen, für Manches genügt ein Blick in die Annalen

von Engerd-Rotmar-Mcdcrer, oder in den 69. Bd. dieser Zeit

schrift, in welcher Ningseis gegen einen Kundigeren als Prantl.

gegen Döllinger, „die Ehrenrettung der Hochschule zu Ingolstadt"

übernommen. Tas dort gebotene Material kann mit Leichtig

keit erweitert werden.^

Das Licht, welches in der ersten Periode so spärlich leuch

tete, verbreitet einen immer helleren Glanz, je mehr »vir nns

der Gegenwart nähern. Heller flackert es schon ans, wenn von

deni Ruhme Ickstotts gesprochen wird, aber nach dem Sturze

der Illuminateu, „in deren oirnndgedankcu, Aufklärung zu ver

breiten und die Menschheit zur Hnmcmität und zu kosmo

politischer Moral zu erziehe», nichts Bedenkliches lag", „schien

auf's Neue der finstere Geist, der einst mit dem Jesuitenorden

aus Bayern verscheucht worden war, in Bayern seinen Einzug

halten zu wollen; auf's Nene schienen Tenunziantcnthnm und

l) Vergl. z.V. „Die deuischen Jesuiten als Historiker" in der Inns»

biuckei Zeitschrift siir lnlholische Theologie !3, 5? ff. — Freu»

oerg, Geschichte der bayerischen Gese^gebung 3, 3ll ff. — Ären«,

Geschichte des Kurfürsten Maximilian I. T. l!>!i ff, 47? ff. —

Rapv, die Her,enprocesse und ihre Gegner aus Tirol S. 47 ff.
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düsterer Haß gegen Freisinn und Fortschritt zur Herrschaft

gelangt". Bald jedoch „wußten alle Herzen, daß es wieder Tag

werden würde. Der junge, allgemein beliebte Herrscher fand

aber auch in seinem erste» Minister Montgelas den aufgeklärten

und ftaatsNugen Geist, der für die bayerischen Zustciude nöthig

war". Montgelas der Klostcrräuber und mit schonungslose!!!

Vandalismus schaltende Illuminat!

In dem Abschnitte seit der Ucbersiedelung nach München

wird mit Wärme der Atndeniic der Wissenschaften gedacht,

„welche durchaus in dem aufgeklärten Sinne ihres unvergeßlichen

Stifters wirkte," sie war früher „ein Gegenstand des Hasses

für fllnatisirte Finsterlinge" gewesen. Die Satzungen der

Universität wurden „hauptsächlich auf die Anregung vou Fr,

Thicrfch in einem durchaus liberalen Sinne erneuert," Viele

auswärtige Professoren wurden nach München berufen, „In

der Zusammensetzung des Lehrkörpers gab es . . . schroffe

Gegensätze: mystische Schwärmer und scharfe Auftlärungsfreunde."

Mit dem Ministerium Abel kam dann „die schlimmste Zeit für

die Universität", die „religiös politische Reaktion", „wenig

geschah für die Herbcizichung hervorragender Lehrkräfte, wenig

für die Dotation. Das wissenschaftliche und literarische Leben

zeigt nicht mehr die Frische wie ehedem". Tic Zeit von

1837—47 war „eine freudlose für die Universität". Es folgt

der Lola Montcz-Skandal. „Einige Mitglieder des Corps der

Pfälzer. wegen ihrer gesellschaftlichen Verbindung niit der

Gräfin Landsfeld (^ola Montez) aus dem Corpsverband

gestoßen, gründeten eine neue Verbindung, die Alemannia, welche

förmlich zu einer Art Leibwache jener Tame ward." Diesem

Weibe gegenüber befleißigt sich der Verfasser einer edlen Sprache,

die merkwürdig absticht gegen den Polterton, welchen er in

der ersten Periode gegen die Jesuiten anschlägt.

Begeistert schildert dann Haushofcr die Periode des irre

geleiteten Max II., seine Berufungen von Sybcl, Bluntfchli,

Carrierc, Geibel, Bodcnstedt u. s. w., ein großer „geistiger

Aufschwung". Die „Saat des Guten, welche dieser wohl

wollende und einsichtsvolle Schirmherr der Wissenschaft gelegt

hatte, gedieh in den nächstfolgenden Jahrzehnten auf's schönste".

Herr Haushofer hat an verschiedenen Stellen schöne Worte,
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aber kein Wort der Erwähnung, geschweige der Anerkennung

für die hochherzige Thal des Münchener Professorencollegiums,

welches durch Senatsbefchluß im Interesse der Sittlichkeit dem

Ministerium Abel eine Huldigung darbrachte für sein Memorandum

gegen die spanische Tänzerin. Die Professoren wußten wohl,

daß diese Huldigung die eigene Existenz kosten könne. Und

dennoch hatten sie den Muth. Und für diesen Muth würden

sie wohl auch in der ganzen Welt laut gepriesen worden fein,

hätte ihre rettende That irgend einen liberalen Parteizweck im

Auge gehabt. Das ist aber die Gerechtigkeit der liberalen

Herren, die bei andern Gelegenheiten den Mund so voll nehmen

von Ehre und Anstand und Sittlichkeit!

Für die wirkliche Geschichte dieser Jahre verweisen wir

auf die inhaltreichen, leider noch immer zu wenig beachteten

Memoiren von Ringseis, der ja wie bei der Verlegung der

Universität fo auch fpäter eine Hauptrolle gespielt hat und

alle Persönlichkeiten meist aus längerem Umgange genau kannte. ^)

Haushofer hat aus diesen kostbaren Memoiren nichts benützt,

über ihren Verfasser bemerkt er kurz und trocken, daß er „in

der Blüthe seiner Jahre zu den hervorragenderen Lehrern der

Universität gehört, sich aber auch frühzeitig fchon eine völlig

eigenartige wissenschaftliche Anschauung gebildet, der er bei

allen Gelegenheiten lebhaften Ausdruck verlieh". Noch kürzer

wird der große Görres abgemacht, der als Prädikat erhält:

„ausgezeichnet durch ein in die entlegensten Gebiete eindringendes

Wissen, durch mächtige Phantasie und zündende Rednergabe".

Zum Vergleich ziehen wir Prantl bei, der auf derfelben Seite

alfo gepriefen wird: „Selten war ein akademischer Lehrer wohl

45 Jahre mit solch gleichbleibender Schärfe des Geistes thätig

als Prantl. Logik und Geschichte der Philosophie bildeten die

Hauptfächer feiner Lehrtätigkeit, in welcher er mit eiserner

Unerschütterlichkeit die Freiheit des wissenschaftlichen Gedankens

und die Forderungen der Vernunft verfocht. Zahllosen Schülern

l) Erinnerungen des Dr. Ioh. Nepomuk v. Ringsei«, herausg, von

Emilie Ringseis. Regensburg l88L—89. Vis^jeht 3 Bde. Vergl.

l. 2l6 ff., 3. 265 ff., 3. 346 ff.
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ist er ein unvergeßlicher Lehrer des Denkens; in der Geschichte

der Universität München wird sein Name von keinem anderen

überragt." Natürlich, denn Prantl deklamirte gegen den

katholischen Glauben und gegen katholische „Verdummung",

In dem letzten Abschnitt überschreibt Haushofer ein Kapitel

„der München« Student als Weltbürger". Dasselbe schildert

Bildung, Ziel und Aussichten der Studenten der verschiedenen

Fakultäten. Die an erster Stelle versuchte Charakteristik der

katholischen Theologen kann wohl kaum anders als eine

Beschimpfung derselben genannt werden. „Der Theologe, welcher

gegenwärtig an der Müuchener Universität studirt, kömmt mit

den Studenten anderer Fakultäten höchstens im Hörsaale, mit

der großen Welt fast nirgends zusammen. Das Ziel seines

Strebens ist, bayerischer Landpfaiier zu werden. Vielleicht

daß der Ehrgeiz des Einen oder des Anderen noch höher

hinaufreicht. Was aus den altbayerischen Provinzen an Studenten

der Theologie nach München kommt, sind fast durchgängig

Bauernsöhne oder Söhne, von Kleinbürgern aus Landstädten,

die frühzeitig, ehe sie selb st ständiges Urtheil zur

Berufswahl gewinnen, dem geistlichen Stande von ihren

Vätern, mehr noch von ihren Müttern bestimmt werden.

Sie kommen von kleinstädtischen Gymnasien und Lyceen mit

engbegrenzter Weltanschauung. ... Ist doch dem

letzteren (dem katholischen Theologen) die eine Hälfte der

Menschheit, das Weib, der Hauptsache nach eine verbotene

Frucht. Auch wenn er das Gelübde der Ehelosigkeit noch

nicht abgelegt hat, muß ihn doch der Gedanke an seinen künftigen

Cülibat zu einer Zurückhaltung nöthigen, die einen mächtigen

Einfluß auf sein ganzes Wesen nimmt. Mit völlig unreifer

Erfahrung und mit bäuerischen Manieren betritt der junge

Münchener Theologe den Boden der Großstadt, wo ihn überall

heiteres weltliches Treiben umstuthet. Und nun soll er das

Bewußtsein seiner Unerfahrcnhcit zusammenreimen mit dem

Selbstgefühl, das seine künftige Würde ihm verleiht, foll sich

zum dcniüthigen Diener Gottes vorbereiten, während au sein

Ohr zum erstenmal«: der berückende Sang aus dem Hörselberge

klingt! Elne schwere Aufgabe; um so schwerer, wenn der

junge Mann an sie geht mit dem Gedanken, daß es nicht

Hilt»i>p»l!t, «i<»»»« ovii. 35
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sein eigener im reifen Alter gefaßter Entschluß war, der ihm

diese Aufgabe bestimmte, sondern daß ihn Erziehung und

Elternwille in eine Bahn leiteten, aus welcher ein Ausweg

nur unter schweren Kämpfen möglich ist,"

Daß die Münchner Theologen ohne selbständiges Urthcil

ihre Berufswahl mit all' den Entbehrungen und Opfern getroffen

haben, ist eine ebenso dreiste wie unwahre Behauptung; daß

sie an Bildung hinter anderen Studenten zurückstehen, ist eine

Verlaumdung der „kleinstädtischen" Studienanstalten, es stellen

die Staatsanstlllten doch wohl überall dieselben Anforderungen; ^)

daß sie „die eine Hälfte der Menschheit, das Weib, als ver

botene Frucht" betrachten, ist fehr zu loben, möchten die ander»

Studenten mir diesem Beispiele folgen, es würden dann weniger

Studenten verliederlichcn und die Zahl der Selbstmorde und

Duelle um ein Bedeutendes verringert werden, in Summa:

an geistiger Kraft, an sittlichem Lebciiserust und idealer Lebens

auffassung können es die „Vaucrnsöhne" kühn aufnehmen auch

sogar mit den Herren Corpsstudrnten trotz ihrer Blasirtheit

und ihrer glänzenden „Wichs", die ja in keinem Falle einen

Ersatz für die höchsten innern Güter des Menschen bieten kann.

Der Schreiber dieser Zeilen ist kein Münchener Theologe und

auch kein Baucrnsohn: er hat aber schon manche solcher

bayerischen Bauernsühne kennen gelernt, vor deren reichem

Wissen und edlem opferwilligen Charakter sich nicht wenige

Corpsstudenten verkriechen dürften.

An ihren Früchten follt ihr sie erkennen. „Die Saat des

Guten", welche der Verfasser preist, ist auch in München

aufgegangen, sie „gedieh in den nächstfolgenden Jahrzehnten

auf's schönste". „Wenn dereinst ein fpäterer Geschichtschreiber

die Geschichte der Ludwig-Maximilians- Universität mit eben

derselben geistigen Tiefe und fachlichen Ausführlichkeit fortsetzen

>

!) Haushofer möge nur in den früheren Jahresberichten die Fort-

gangsnoten der „Bauernsühne" mit denen der Stadtstudenten ver

gleichen, und dann Umschau halten, wer mehr akademische Preis»

aufgaben gelöst hat, die „Nauernsöhne" oder die (iorpsstudenten,

dann wird er wohl selbst einsehen, wie ungerecht sein Urtheil

über die Münchener Theologen ausgefallen ist.
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wird, wie sie von Prantl begonnen ward: dann wird dieser

Geschichtschreiber es gewiß als eine eigene Fügung erkennen,

daß dieselbe Hochschule, die dereinst unter Führung des Johann

von Eck als schroffste Gegnerin der Reformation in Deutschland

auftrat, 350 Jahre später die feurigsten Vorkämpfer für eine

neue Reformation auf jenes Kampffeld der Geister entsandte,

welches durch das Vatikanische Concil erschlossen war. Obschon

auch andere deutsche Hochschulen solche Streiter stellten: die mäch

tigste Anregung zum Widerstände gegen die Concilsbeschlüsse

gaben drei Angehörige der München« Hochschule: Stiftpropst

I. v. Döllinger, Professur Ioh. Friedrich und der Philosoph

Johannes Huber . . . Hier muß erwähnt werden, daß die

erdrückend große Mehrzahl der Universität München im

Jahre 1871, als Döllinger und Genossen ihre berühmte Iuni-

Ertlärung erließen, demselben ihre ganze Sympathie zuwandte".

Mit anderen Worten: neben anderen Hochschulen hat die

Münchener Hochschule den Hauptantheil an der Förderung des

Abfalles vom katholische» Glauben — von diesem Abfall bis

zum völligen Unglauben ist für manche nur ein Schritt, wenn

nicht schon längst vorher der Unglaube im Herzen saß, bevor

der äußere Abfall von der Kirche tund wurde, wie es bei so

manchen „Alttatholitcn" der Fall war.

Ja „die gute Saat" ist aufgegangen und es mußte auch

so kommen nicht allein in München, sondern auch auf anderen

staatlichen Hochschulen. Die heutigen staatlichen Hochschulen

sind wie in Rußland ein Hauptherd des Nihilismus, in Italien

und Frankreich des extremsten Nationalismus und Chauvinismus,

in Deutschland des Socialismus, überall ein Herd des Unglaubens,

Man verstehe uns nicht falsch! Wir erkennen jede, auch die

kleinste wirtliche Leistung der modernen Wissenschaft an, und

mit dem hl, Vater wünschen wir nichts sehnlicher, als daß auch

recht viele Katholiken, Priester und 5!aien, sich jeder in seinem

Fache alle wirtlichen Errungenschaften dieser Wissenschaft so

vollkommen wie möglich aneignen, aber alle diese Errungen

schaften, an denen gewiß die Hochschuleu einen so bedeutenden

Antheil haben, können nicht entschädigen für den Strom der

Gottlosigkeit und in Folge dessen der Corruption, welcher gerade

von den Hochschulen aus in alle Kreise geleitet wird.

25»
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Das Unrecht schlägt den eigenen Herrn. Der Staat hat

sich das Schulmonopol auch auf den Hochschulen angeeignet, er

hat Religionslosigteit und Freiheit der Wissenschaft protlamirt,

und im Namen und unter dem Deckmantel der freien Wissen

schaft darf man die wahnsinnigsten Sätze lehren, darf man frei

gegen Schöpfer und Vergelter sprechen. Die Socialisten in

den Mittlern und niederen Standen ziehen von ihrem Stand

punkt mit Recht die Consequenzen aus diesen Sätzen der Wissen

schaft gegen den Staat, gegen das Königthum von Gottes

Gnaden, über welches sie lachen, weil es ja nach so und soviel

Professoren leine „Gottes Gnade" gibt. Diejenigen, die Geld

genug haben und dasselbe nicht mit Socialisten theilen wollen,

finden in den Lehren derselben Professoren ein Freibillet für

ihre Genußsucht, sie prahlen mit ihrer Bildung und glauben

mit dieser Bildung die Stimme ihres Gewissens und die natür

liche Gotteserkenntniß ersticken zu tonnen, aber ihr Loos und

das Loos ihrer ungläubigen Lehrer steht schon gezeichnet mit

dem festen und scharfen Griffel des hl. Paulus im Rämerbrief:

„Das Unsichtbare an Gott ist seit der Erschaffung der Welt in

den erschaffenen Dingen tennbar und sichtbar, nämlich seine ewige

Kraft und Gottheit, so daß sie leine Entschuldigung

haben. Denn nachdem sie Gott erkannt hatten, haben sie ihn

nicht als Gott verherrlicht, noch ihm gedankt, sondern wurden

eitel in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ward

verfinstert: sie gaben sich für Weise aus, sind aber zu Thoren

geworden . . . Darum überließ sie Gott den Lüsten ihres

Herzens".
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Windthorst im Centrum.

Wenn hervorragende Männer sterben, haben die Publi-

cisten zu thnn. Ich will jedoch die Zahl der dem Führer

des Ccntrums gewidmeten Nachrufe nicht vermehren. Wohl

aber scheint es mir angezeigt, an dieser Stelle über die

Stellung des Verstorbenen innerhalb der Fraktion, deren

unbestrittener Führer er seit Jahren war, einige Andentungen

zu machen, welche zugleich in etwa als Antwort dienen tonnten

auf die von Freund und Feind jetzt eifrig erörterte Frage:

„Was nun?"

, Windthorst hat die Führerschaft im Centrum nicht immer

in gleichem Maße geübt, wie im letzten Jahrzehnt, Solange

Mllllinctrodt lebte, thciltc er sie mit diesem. An der Be

kämpfung der ersten Maigcsetze hat der westfälische Freiherr

sogar einen hervorragenderen Antheil, und die kirchenpolitische

Frage beherrschte damals Alles. Als Mallinckrodt im besten

Mannesalter derselben Krankheit erlegen war, welche im

vorigen Jahre den Freihcrrn zu Franckenstein und jetzt

Windthorst hinwcggerafft hat, trat letzterer mehr in die erste

Reihe, aber die Ccntrumsfraktion hatte neben ihm noch die

beiden Reichenspergcr und von Schorlemer-Alst. Seitdem

hat August Reichenspergcr nach überstandener schwerer Krank

heit aus dem parlamentarischen Leben sich zurückgezogen,

der westfälische Vauernkönig sich durch ein besorgnißerregendes
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Leiden genöthigt gesehen, seine Mandate niederzulegen, und

Peter Rcichensperger, der in bewundcrnswerther Frische aus

gehalten, Pflegt nur noch bei besonders wichtigen Anlässen

in die Debatten einzugreifen. Windthorst aber war bis zu

seiner letzten kurzen Krankheit überall dabei , im Plenum

nicht nur, sondern mich in den wichtigsten Commissionen,

zuletzt noch in der Commission für das Volksschulgesetz,

welche ihm mehr zu schaffen gemacht, wie irgend eine andere,

und nach menschlichem Ermessen den Eintritt der Katastrophe

herbeigeführt hat.

Man darf in Wahrheit fagen, daß Windthorst ein

Opfer seiner Pflichttreue und seines unermüdlichen Eifers

geworden ist. Nur mit Wehmuth kann man sich jetzt an

eine Stelle aus seiner letzten großen Rede im Abgeord

netenhause bei der dritten Bcrathung des Einkommen^

steuergesetzes (am 3. März) erinnern. Er mahnte zur Be

schränkung in den parlamentarischen Aufgaben , damit den

Ministern einige Muße gegönnt sei, „und uns, die wir zur

Mitarbeit berufen sind, auch". Dann fuhr er fort: „Wie

es in diesem Jahre gegangen, da mußte man ungefähr

annehmen, es sei die versteckte Absicht gewesen , die sämmt-

lichen Abgeordneten zu Tode zu Hetzen (Heiterkeit). Ich fühle

das an mir selber, wie das wirkt; aber ich hoffe doch, daß

dieser Versuch bei mir sich als ein Versuch mit untaugliche»

Mitteln bewähren wird" (Heiterkeit). Die parlamentarische

Ueberanstrengnng ist nun doch auch diesen, scheinbar Unuer-

wüstlichen vcrhängnißvoll geworden.

Sein Leben war Mühe und Arbeit , und arbeitend ist

er gestorben: hat der Rcichstags-Präsidcnt von Levetzow in

seinem schönen Nachruf gesagt. Nur wer Windthorst näher

gestanden hat, weiß, wie ausgedehnt und mannigfaltig seine

Thätigkeit war. Er hat während der Parlamcntszcit nie

einen Maximalarbeitstag gekannt: vom Morgen bis zum

Abend, ja oft bis tief in die Nacht war er trotz seines hohen

Alters beschäftigt. Eine Sammlung der Windthorst'schen
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Reden im Reichstage und im Landtage würde eine sehr

stattliche Reihe von Bänden ergeben, aber seine parlamen

tarische Wirksamkeit auch nicht annähernd erschöpfen. Ins

besondere hat er eine ebenso umfangreiche wie wichtige

Correspondenz geführt und viel Zeit auf die Verhandlungen

mit politischen Persönlichkeiten verwenden müssen. An die

eigene Arbeitskraft stellte er die höchsten Anforderungen, aber

er verlangte auch ernste Arbeit von seinen Freunden, Die

Bequemen kamen bei ihm schlecht weg und den bequemen

Raisonncuren konnte er ausgesucht grob werden. Stets hielt er

eine Anzahl seiner Frattionsgenosscn in Athem. Männer, deren

Namen in der Oeffcntlichkcit kaum genannt werden, haben

viele Jahre sich überaus verdient gemacht, der eine, oder

vielmehr die einen, indem sie regelmäßig der Corrcktur der

Stenogramme von Windthurst's Reden sich unterzogen, die

andern , indem sie bei der Correspondenz ihm bchülflich

waren, oder ihm das Material für das Studium tirchen-

politischer, staatsrechtlicher oder wirthschaftlicher Fragen be

schafften und sichteten. Es ist mehr wie einmal vorgekommen,

daß ihm noch auf dem Wege vom Abgeordnetenhause zum

Reichstage Vortrag über irgend einen Gegenstand der Tages

ordnung gehalten wurde,

Windthorst besaß eine wahrhaft stannenswerthe Leichtigkeit

der Auffassung ; im Handumdrehen war er urientirt, worauf

es gerade ankam. Selbstverständlich tonnte er nicht in alle

Einzelheiten derVerathuiigsgrgcnstände eindringen, manchmal

war er „unbeeinflußt durch Detailtcnntnisse" , wie seine

Freunde wohl scherzhaft bemerkten, aber immer traf er mit

wunderbarem Instinkt den Kernpunkt der Sache Wenn er

im Hause anwesend war— und er fehlte niemals bei einiger

maßen wichtigen Anlässen — wurde ihm stets gerne die

Vertretung des Ceutrums überlassen, soweit er nicht selbst

den Wunsch geäußert hatte, daß ein anderes Mitglied der

Fraktion das Wort nehmen möchte. Alle jüngeren Fraktions

genossen überließen ihm stets bereitwillig ihren Platz auf der
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Rednerliste, Keiner verstand es aber auch wie er, gewisser

maßen die Durch schni t tsmeinung des Centrums zu

vertreten.

Hier kommen wir zu dem Punkte, welcher für die Wür

digung der Stellung Windthorst's zum Centrum der wichtigste

ist. Die Ccntrumsfraktion besteht wie kaum eine andere

aus Angehörigen der verschiedensten Stämme, Gesellschafts

und Berufstlassen. Da sitzt der Rheinländer und der West-

fale neben dem Schwaben und dem Bayern, dem Schlesier

und dem Preußen, alle verschieden im Temperament nicht

minder wie im Dialekt; Mitglieder der gelehrten Stände

und Sprößlinge der vornehmsten Adelsgcschlcchter sitzen neben

dem Handwerker, dem Gewerbetreibenden und dem Klein

bauern, alle verschieden in ihren socialen Anschauungen und

ihren Standesinteressen, Ein großer und gewaltiger Ge

danke führte diese verschiedenartigen Elemente zusammen und

hielt sie wie mit eisernen Klammern zusammen: die Noth-

wendigkeit, für die Freiheit der katholische» Kirche und die

Gleichberechtigung der Katholiken auf deutschem Boden ein-

zutreteu. In der kirchenpolitischcn Frage fand sich die Ge

meinsamkeit und Geschlossenheit gewissermaßen von selbst.

Aber es lag auf der Hand, daß die Bedeutung des Centrums

im Parlament zum guten Theil von dem möglichst einheit

lichen Auftreten der Fraktion auch in Fragen nicht tirchen-

politischer Natur abhing, Windthorst war von dieser Er-

kenntniß tief durchdrungen; der Wunsch, die Fraktion jederzeit

ihr volles Gewicht in die Wagschale werfen zu fehen, machte

ihn zum stärksten Träger einer Vermittclungspolitit

innerhalb der Fraktion, die er stets auf einer mittleren Linie

festzuhalten bemüht war. Das war nicht nur gute Frattions-

Politik, sondern es ist gute Politik überhaupt in einer Zeit,

wo die Interessen so hart sich stoßen und deren einseitige

und rücksichtslose Geltendmachung im Parlament den Kampf

Aller gegen Alle im Lande erst recht entfesseln würde. Wer

immer maßgebenden Einfluß im Centrum üben will, wird
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hier in die Fuhstapfen Windthorst's treten müssen: sein Tod

würde in der That den Anfang vom Ende des Centrums

bedeuten , wenn die Interesscn-Coalitionen in der Fraktion

sich Geltung zn verschaffen wüßten. Die gleichmäßige

Fürsorge für das moralische und materielle Wohl aller

Voltstlasscn ist einer der wichtigsten Programmpunkte der

Centrumsfraktion, Unerbittlich muß gerade jetzt daran fest

gehalten werden , wo sogar die Norddeutsche Allgemeine

Zeitung über „den überwuchernden Einfluß der wirthschaft-

lichen Interessen" in unser» Parlamenten Klage zu führen

beginnt und die Frage aufwirft: „Der kritische Geist des

Auslandes hat unser Volk lange Zeit und in nicht wohl

wollendem Sinne ein ,Vult von Denkern' genannt und ihm

dadurch nur Aufgaben außerhalb der Praxis des Lebens

anweisen wollen: der Gefahr, in Wirtlichkeit nur ein Voll

von Denkern zu werden, haben uns die großartigen Ereignisse

der letzten Jahrzehnte entrissen, aber sollen wir nun ein Volt

von ,Rechnern' weiden?"

Windthorst hat der Rücksicht auf die möglichste Einheit

des Centrums häusiger, als gemeinhin geglaubt wird, die

eigene Meinung geopfert. Er hat eigentlich niemals feine

Ansicht der Fraktion aufzudrängen verflicht. In schwierigen

Fragen legte er den größten Werth darauf, daß die Uer<

schiedencu Auffassungen zu Worte kamen. Dann saß er da

als der aufmerksame Zuhörer, um erst am Schlüsse in die

Debatte einzugreifen, und vorsichtig selbst Stellung zu uchmen.

Man kann sagen, daß er in manchen Dingen mehr sich leiten

ließ, als zuleiten versuchte, so z. V, in den socialvolitischen

Dingen, in welchen er ja ein Kind der alten Schule war.

Aber er sperrte sich nicht gegen die Anforderungen der

Gegenwart, schrieb keine in^moireü ä'nutre wmbu , wie

manche seiner politischen Zeitgenossen, und lernte bis an sein

Ende. Großes Gewicht legte er auf die enge Fühlung mit

den Volksweisen, in denen er sich ja auch bei den mannig

fachsten Gelegenheiten bewegte. In der breiten Masse des



534 Windthorst im Cemrum.

Volkes müssen die festen Wurzeln der Kraft des Centrums

auch ferner liegen.

Nicht minder bedeutungsvoll für die Zukunft des

Centrums ist die Wahrung des nicht confessionellcn

Charakters der Fraktion. Das Centrum ist keine con-

fefsiouelle Fraktion weder nach seinem Programm noch nach

seiner Zusammensetzung: das ist seit der Begründung des

Centrums unzähligemal ausgcsprocheu worden. Niemand

wachte sorgsamer darüber, daß jede coufessionclle Politik aus-

geschlosse» blieb, als Windthorst. Die gefährliche Legende

von dem protestantischen Staat Preußen kann man nur wirksam

bekämpfen, wenn man sich rückhaltlos auf den Boden der

verfassungsmäßigen Parität stellt und von diesem aus die

öffentlich rechtliche Stellung der katholischen Kirche und ihre

volle Gleichberechtigung vcrtheidigt. Der „Evangelische Bund"

sieht vor lauter Protestanten die Katholiken nicht; es wäre

ebenso verkehrt, bei irgend einer Frage zu vergessen, daß die

Katholiken in Preußeu uud im Reiche nicht allein sind, viel

mehr mit dem protestantischen Bcuölkerungstheil und zwar

mit einer Mehrheit von Protestanten zu rechnen haben. Das

hatte Windthorst schon in Hannover gelernt. Alle confessionellcn

Fragen behandelte er, wie ein seinem Andenken gewidmetes

Schriftchen mit Recht betont, „vom Standpunkte der Ver

fassung, des Rechtes, der Billigkeit; das Bekcnntuih Anderer

anzutasten, ihre religiösen Ucberzcugungeu oder Vorurtheile

anzugreifen, fiel ihm nicht ein, und die sehr seltenen Aus

schreitungen auf katholischer Seite erweckten ihm entschiedenes

Mißbehagen", Der hie und da aufgetauchte Gedanke, dem

evangelischen Buude eine katholische Liga entgegenzustellen,

ist von vornherein auf den entschiedensten Widerspruch des

Ceutrumsführcrs gcstoßcn.

Für die Sicherung der Rechtsstellung der Kirche und

ihres Einflusses im öffentlichen Leben hat Windthorst, besser

wie irgend cin anderer Politiker der Gegenwart, die rechte

Basis uud die rechte Form gefunden. Man kann sich nicht
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wundern, daß diese Seite seiner großartigen Wirksamkeit

besonders von der Presse derjenigen katholischen Länder her

vorgehoben wird, in welchen die Katholiken sich gegenseitig

in unfruchtbaren Kämpfen aufreiben und zu einer parlamen

tarischen Bildung nach Art des deutschen Centrums noch immer

nicht haben gelangen können. Die Madrider „Epoca", das

Organ des spanischen Ministerpräsidenten, sieht die welt

geschichtliche Bedeutung der Wirksamkeit Windthorst's darin,

daß er der Politik des Jahrhunderts eine andere Wendung

gab, indem er die moderne Staats -Omni Potenz zur

Kapitulation vor dem Katholicismus zwang. Dadurch habe

er allen Anhängern der Kirche auf dem ganzen Erdenrund

eine unberechenbare Stärkung verliehen Er sei ein Vorbild

für die katholischen Staatsmänner aller Länder geworden,

indem er zeigte, daß die als „mittelalterlich" verschrieenen

Lehren der katholischen Kirche die sicherste und fruchtbarste

Grundlage für alle übrigen Fragen des wirthschaftlichen und

politischen Lebens bilden, sowohl für heute als auch für alle

Zukunft. Treffender noch bemerkt, trotz einzelner Schief

heiten, der Pariser „Temps" u, a,i „Es scheint, daß es in unserm

Jahrhundert manchmal gerade den Vertretern des legitimistischen

Priucips, den Bewunderern der Vergangenheit vorbehalten

blieb, die vollste Incarnation der Gegenwart zu sein und

sich mit unvergleichlicher Ungezwungenheit der ihnen durch

die Revolution, die sie doch so aufrichtig beklagen und tief

verabscheuen, in die Hände gespielten Waffen zu bedienen.

O'Cunncll in Irland, Montalcmbrrt in Frankreich, das sind

Namen, die das Andenken an Windthorst stets wachrufen wird,

und sicher sind diese Analogien das höchste Lob, das man

dem Verstorbenen spenden tan». Glühender Katholik und

überzeugter Anhänger des heiligen Stuhles, war Windthorst

zu gleicher Zeit einer der bewunderungswürdigsten

Taktiker unseres Jahrhunderts. In den Dienst des Syllabns

stellte er Alles, was ihm die constltiitionclle Staatsverfassung

gewährte. Kurz, er war ein lebendiges Beispiel für das, was
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eine streng katholische Partei sein kann, wenn sie sich auf

den Boden des Rechts stellt. Er brachte den Kampf vor

das Forum der Oeffentlichkeit, er trug ihn bewußt und

berechnet in die Vertretung, schloß Bündnisse, wo sie ihm

nützlich schienen, und machte Politik mit allen Mitteln und

Compromissen, die sie cinbcgreift. Ueberall. wo der Katholi-

cismus sich mit seinen Angriffs- und Vertheidigungsmitteln

einer neuen Lage der Dinge anpassen mußte, wo Prä-

taten oder Laien das Bedürfniß fühlten, das Band zu zer<

schneiden, das den ewig jungen Körper der Kirche mit dem

Leichnam dieser oder jener Dynastie, dieses oder jenes Regimes

verband, wurde die Hülfe Windthorst's und des Centrums

angerufen. Und das Merkwürdigste ist, daß der, welcher die

neue Kampfmethode eingeleitet hat, ein Mann war, den seine

Anhänglichkeit an die Vergangenheit, an die Unabhängigkeit

Hannovers, die im Jahre 1866 in's Grab sank, an das in

der wclfischen Dynastie am prägnantesten ausgedrückte Legitimi-

täts-Princip leicht in jene Art von mystischem Loyalismus

hätte verstricken tonnen, den man häufig mit dem Katholicismus

in Zusammenhang bringt".

Von Freund und Feind hört man jetzt täglich die Frage

auswerfen: „Wer wird Wiudthorst ersetzen?" und „Was wird aus

dem Centrum ?" Schwerlich wird das Centrum jemals wieder in

seiner Mitte eine Persönlichkeit haben, welche den verstorbenen

Führer nach allen Richtungen in seiner ganzen Eigenart zu ersetzen

im Stande wäre. Die Fraktion zählt eine Reihe hochbegabter,

tenntnißreichcr, für die Sache begeisterter Männer — sie kann

sich in dieser Beziehung wahrlich mit jeder ander» Gruppe unserer

Parlamente messen. Jedoch Parlamentarier von der Genialität

eines Windthurst bringt nicht jedes Jahrhundert hervor. Viel«

leicht bedürfen für die nächste Zukunft die deutschen Katholiken

keines so überragenden Führers. Sicher aber bedürfen sie

nach wie vor eines Centruins, und darum wird dasselbe

auch nach Windthorst's Tode fortbestehen. In die Arbeit,

welche er that, werden sich vorerst wohl Mehrere theilen
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müssen; je vollständiger sie dabei vom Windthorst'schen

Geiste sich leiten lassen, um so besser werden sie ihrer ver

antwortungsvollen Aufgabe genügen. Im Uebrigen „wollen

wir unfern Verstand zusammenhalten und Alles im Frieden

ordnen",

I. V.

Zeitliillje.

Windthorst f. Die Wetterzeiche» in Berlin nach innen

und außen. U»

Den 24, März 1891.

Und gerade unter solchen Umständen ist Windthorst

aus dem Leben abberufen worden. Bis über das 79. Lebens

jahr hinaus hat er eine in folcher Stellung unvergleichliche

Wirlfamteit bethätigt, und „als Sieger fei er gestorben":

sagen die Gegner. Zwanzig Jahre lang als „Reichsfeind"

am schwärzesten gebrandmarkt, weil er das Recht auf

allen Gebieten unter seine Obhut nahm, und es auch sür

seine entthronte Dynastie heilig hielt, ist er dahin geschieden

unter der rührenden Theilnahme der höchsten Fürstlichkeiten

Preußens und des Reichs. Mit einem „Hoch auf den

Kaifei" foll er sich noch in seinen letzten Fieberträumen

beschäftigt haben.

Was man gemeinhin einen „Nachruf" nennt in der

gewöhnlichen Bedeutung des Wortes, ist uns an diesem Grabe

ebenso unmöglich, wie unnöthig. Am Tage seines Todes

riefen alle Telegraphen und Telephone der Welt feinen

Namen aus, und wollte man im Einzelnen darlegen, was

er war und that, so müßte man die deutsche und europäische
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Geschichte seit fünfundzwanzig Jahren recapituliren. Es hat

von jeher berühmte Redner gegeben, aber Windthorst war

ein parlamentarisches Wunder, nicht durch Ton, Glanz und

Schwung der Worte, aber durch die Kraft uud Klarheit der

Rede, die humorvolle Treffsicherheit und die vollkommene

Beherrschung jedes sich ihm darbietenden Stoffes. Nicht

minder groß war seine Wirksamkeit im Stillen durch die

eindringende Kenntniß der Verhältnisse und die Klugheit

seines Nnthcs. In Berlin hat es keinen wirtlicheren Ge

heimen Rath gegeben, als ihn; das hat selbst Fürst Bismarck

noch in den letzten Tagen seiner Herrschaft thatsächlich

anerkannt.

Nur einmal hat der kluge Führer, Eingewcihtcren

gegenüber, sich in einer großen Frage geirrt; aber gerade

da hat er den tapfern Mnlh am glänzendsten bewiesen, mit

dem er auf den, gewiesenen Wege voranging , auch wo er

ihn von Hindernissen starren sah und nicht die Hoffnung

hegen konnte, an's Ziel zu gelangen. Es war zur Zeit,

als das vatikanische Cuncil einberufen war und dessen Be

schluß über das Lehramt des heiligen Stuhles in Aussicht

stand. Wenn es auf ihn angekommen wäre, so hätte das

Concil den Ausspruch nicht gelhan. Nicht als ob Windthorst

ein Gegner der Lehre gewesen wäre, aber er hielt den Be

schluß für höchst inopportun. Denn er sah alles Das kommen,

was dann wirklich fünfzehn Jahre lang mit List und brutaler

Gewalt gegen die treuen Katholiken Preußens aufgeboten

wurde, und er fürchtete, daß weder der Klerus, noch der

katholische Adel überall , bei der zermalmenden Natur des

preußischen Staatswesens, einem solchen Ansturm gewachsen

sehn würde.

Wer sich jener Stimmungen erinnert, der vermag erst

recht die Riesenaufgabe zu ermessen, die dem bis zu dem

entscheidenden Jahre nur wenig bekannten Staatsmannc aus

Hannover in der Bildung und Führung einer parlamentarischen

Partei zufiel , die als mißhandeltes Aschenbrödel in der
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Vertretung des Reiches erschien und jetzt als die ausschlug»

gebende Macht dort geachtet wird. Die Bahn war lang

und mit Dornen besäet ; es war kein Stlavcnzug, der hinter

Windthorst ciuherzog, aber für die große Idee, in deren

Dienst er sich gestellt hatte, brauchte er nie über einen Aus«

reißer zu klagen, und in Nebendingen hat man ihn stets seinem

Urtheil getreu, aber niemals herrisch auftreten sehen.

Selbst gegnerischerseits wird jetzt zugegeben, daß der

große „Rcichsfcind" von ehedem sich doch auch als ehrlicher

Freund des Reichs bewährt und manche feste Klammer um

dessen Bau habe legen hellen. „Daß sein Fehlen fortan

von seinen vormaligen Gegnern vielleicht noch schwerer

empfunden werden wird, als von den Gruppen, deren Leitung

sich in seiner Hand vereinigte, ist wohl der größte Ruhmes-

tranz, der dem bedeutendsten der deutscheu Parlamentarier

zu Theil wird."') Schöner tonnte kein Nachruf seiner

ergebensten Freunde auf ihren tungeschiedcncu Führer schließen ;

aber es ist keiner seiner Mitarbeiter, der seinen Verlust nicht

als ein persönliches Unglück empfände.

Windthorst bildete insbesondere den Mittelpunkt für den

Zusanimenfchluß des Südens und des Nordens in der Einen

parlamentarischen Partei. Als beim Iullparlament von 18tt?

die „Süddeutsche Fraktion" im Petersburger Hof gegründet

wurde, stellte der bayerische Reichsrath Freiherr Uou Thüngcn

den Abgeordneten Dr. Windthorst der Versammlung vor.

Mitglied konnte die Hannover'schc Excellcnz als Norddeutscher

nicht werden; er trat als Hospitant bei und bot sich als

Ratygeber in den uns unbekannten Parlamentarischen Ver

hältnissen Preußens an. Es war eine sehr gemischte Gesellschaft,

welche sich da unter dem abgetragenen großdeutfchen Hut

zusammenfand: die bayerischen Rcichsräthe, die württem-

berg'fchen Demokraten, die badifchen und bayerischen „Ultra-

l) Nekrolog der München« „Allgemeinen Zeitung" vom

N. März l»9>.
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montanen", die sächsischen Socialdemokraten, mit Bebel und

Liebknecht, gleichfalls als Hospitanten, wie Windthorst. Wer

weiß, ob ohne ihn das nachherige Centrum sich nicht lands-

mannschaftlich getheilt hätte oder unter diesem Titel allmählig

auseinander gegangen wäre?

Nicht nur nach politischer Wahl bildete Windthorst den

Einigungspuntt zwischen Süd- und Norddeutschen, sondern es

lag ein Amalgam in seiner Natur und Wesenheit. In ihm waren

die beiden, sich nicht immer gleichmäßig national fühlenden,

Völtertypen derart ineinander aufgegangen, daß keiner ihrer

Vertreter jemals in ihm den Landsmann vermißte. Im

Petersburger Hof hätte mau dazumal keine Eifersucht gekannt,

wenn Windthorst an die Spitze des bayerischen Ministeriums

berufen worden wäre.

Als Repräsentant dieser innerlichen Einigung der Stämme

im Centrum ist der bayerische Reichsrath Graf Preysing als

treuer Pfleger am Sterbebette und als Kläger am Grabe

des verehrten Führers gestanden.

Auch die reinpolitischen Richtungen im Centrum waren

ohne Zweifel in der Person Windthorst's am festesten ver

kittet, und darum darf man es den Gegnern kaum verargen,

wenn sie von dem Bruch des lebendigen Bandes den Zerfall

der Fraktion erwarten. Dieselbe hat übcrdietz in wenig

mehr als Jahresfrist noch zwei hervorragende Männer,

Freiherrn zu Franckenstein durch allzu frühen Tod und

Freiherrn von Schorlemcr durch schwere Krankheit, verloren.

Vor Allem aber ist die Stellung der Fraktion nach außen

eine andere geworden.

Solange sie einer von allen Seiten belagerten Festung

glich, war sie keinen Versuchungen ausgesetzt, und einzelne

Meinungsverschiedenheiten konnten nicht leicht ernstere Gestalt

annehmen, da sich ohne Gefahr Ja oder Nein sagen ließ.

Ganz anders sind die Dinge gelagert, seitdem die Fraktion,

und zwar ein Thcil derselben schon in den letzten Jahren

des Fürsten Bismarck, sozusagen hoffähig geworden war. In
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dieser Stellung drängen sich unabweisbare Rücksichten ans.

die man noch lange nicht als „Handelsgeschäft" zu betrachten

braucht , die auch nicht unverrückbare Grundsätze berühre»,

andererseits aber die Erinnerung an die Wähler uud ihre

Gefühle wachrufen. Man denke nur an die unersättlichen

Forderungen des Militärstaats und an die schwere Verant

wortlichkeit für den Fall des jedesmal in Sicht gestellten

Kriegsausbruchs. Peinliche Entscheidungen gab es ehedem

nicht, jetzt sind sie an der Tagesordnung,

Und nun ist kein Windthorst mehr da, wird auch, nach

dem einstimmigen Urtheil uou Freund und Feind, keiner

mehr kommen, weil die große und strenge Lernzeit, aus der

er hervorgegangen, nicht mehr gegeben ist. Aus den langen

Reden im Reichstag uud Landtag zu Berlin sällt die am

willigsten und aufmerksamsten gehörte für immer aus. Aber

was er in langen Jahren unermüdlich gefugt und gethan,

ift nicht mit gestorben; es ist aufgezeichnet, und es wird

kaum ein Fall auftauchen, für den sich in diesen Geschichte

büchern nicht ein Analogou fände. Es gibt politisch nichts

Inhaltsvolleres und Selbstloseres als die Tradition Windt

horst; möge sie der politische Katechismus des Centrums

werden! Dessen erste und letzte Forderung aber lautet:

Seid einig, einig, einig!

Es ist eine merkwürdige Fügung: noch auf dem Tod

bette empfing Windthorst die Nachricht von der Entlassung

des Cultusministers von G o ßl e r. Ruch vor Kurzem und

wiederholt hatte der Sterbende öffentlich ausgefprochen, daß

die katholischen Wünsche und Beschwerden leine unbefangene

Würdigung finden würden, solange dieser Mann am Ruder

stehe. „Der größte Erfolg und der größte Verlust auf

einmal": fagte man in Berlin. Aber noch fouderbarer: die

Bestattung in der Marienkirche zu Hannover fand an dem

selben Tage statt, an dem ei» Jahr vorher die Entlassung
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des Fürsten Vismai ck erfolgt war. zunächst wegen einer dein

Kaiser verheimlichten Confrrcnz desselben mit dem Abgeord

neten Windthorst, So wurde er der Nagel zum Sarge der

zlauzlcr-Dittatur,

Herr von Goßler war ein hochachtbarer Mann und

tüchtiger Arbeiter , aber auch das Urbild protestantischer

Voreingenommenheit und starrer Bureaukrat dazu. Zwar

fehlte es ihm nicht un Schmiegsamkcit nach oben, wie er

»och unter der Bismarck'schcn Herrschaft in dem Falle

Schwcningcr, dann gegenüber der kaiserlichen Schulreform

und endlich durch die unglaubliche Selbstvcrläugnnng in der

Spcrrgclde» Frage bewiesen hat. Sein Ansehen war im

Grnude bei allen Parteien verloren, vielleicht war es aber

gerade der Nehabilitiruug wegen , dah er für die erledigte

Stelle eines llntcrstaatssekretärs in seinem Ministerium einen

Mann durchzusetzen suchte, uou dein die prcuhischcn Katho

liken noch mehr zu befürchte» hatten, als uou ihm selber.

Darüber fiel er, noch che sein Gegenüber die wachsamen

Augeu schloß.

Der Grund des Wechsels kann kein anderer sehn , als

das; auch in dieser Richtung ein Entgegenkommen eingeleitet

werden soll, das mit Herrn von Goszlcr nicht möglich gewesen

wäre. So versteht auch Jedermann die Worte, mit welchen

er sich von den Beamten seines Ministeriums verabschiedete :

nicht weil er das Gefühl gehabt habe, alle Autorität ein

gebüßt zu haben, „sei er gegangen, sondern weil er eine Politik

eingeschlagen sah, für welche er ein Hindernis; zu seyn be

fürchtete." Sein Nachfolger soll auch auf Grund eines

bestimmte» Programmcs in die Ncgicrnng eingetreten seyn.

Wenn auch Näheres darüber nicht bekannt ist. so läßt sich

doch Eines mit Bestimmtheit errathcu- alle die mächtigen

Richtungen, welche dem Bruch des Kaisers mit Stöckcr und

der Hufprcdiger - Partei zujubelten, werden Feuer und

Flammen speien, wenn mit der Ausscheidung des alten per

sönlich feindseligen Elements, das ihnen immer noch gegen
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dic katholifchc Kirche zu Diensten stand, ans dem Ü»lt»srcssurt

Ernst gemacht werden soll, nnd der protestantische Conser-

vatismns wird für einen solchen neuen Curs anch nicht sehr

willig in dic Bresche treten,

Am Tage »ach de», Tode Windthurst's bemerkte ein

Berliner Bericht über die Arnderung im CnlUismmisterinm'.

„Einstweilen , unter dem »»mittelbaren Eindruck der tief

greifenden Ereignisse dieser Woche, hat man das Gefühl ciucr

allgemeinen Verwirrung, von der Niemand zn sagen wagt,

was sich aus ihr entwickeln wird In dieses Chaos sind mehr

oder weniger alle Parteien hineingezogen! unverkennbare

Symptome davon hat man auf eunscrvatiuer, wie auf frei-

sinuiger Seite schon seit einiger Zeit beobachten tonnen, und

in der letzten Woche ist es dir nationallihcrnle Partei gewesen,

welche ein wenig erfreuliches Bild gedoten hat".') Diese Partei

steht überhaupt wie in der Fabel zwischen den zwei Heu^

bündeln. Nur das Ceutrum sieht mit Ruhe der Entwicklung

zu. Dic genannten Parteien alle abcr fragen ungestüm, wohin

der Weg denn eigentlich gehe? Alle Maßregeln der Regierung,

klagen sie, wirkten um so verwirrender, als mau ihre Begründung

uicht begreife, uud folle wirklich ein neuer Curs eingeschlagen

werden, so müsse dic Negierung dcu Muth haben, dieß ein

zugestehen!^ Was aber dann?

Ein Hauptärgcrniß für dic Parteien des alten Cartells

war der Anschein, als ob die Matzregeln des neuen Ünrses

des Beifalles der „freisinnigen Partei" sich erfreuen konnte».

>) Münchenei „Allg. Zeitung" uom >/. März, — Die letzte

Bemerkung des Berichts ichein! sich zunächst auf die Folgen

der skandalösen Wahl in Bochum zu beziehen, wo der national-

liberale Lnndidat, um den des Centrums zu überlrumpjen, sich

die Forderungen der socialdemotratischen Bergleute aneignete,

wogegen sich dann dic Parteileitung, aus deu drohenden Protest

der (Grubenbesitzer, erklärte, so daß der Gewählte seine Zusage

wieder abläugnen mutzte.

2) Dr Arendt im Berliner „Deutschen Wochenblatt" vom

lU. Februar ds. Is.

3L»
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Zum Theile ist dich ja auch richtig, und um so rätselhafter,

warum der neue Reichskanzler in den zweitägigen Debatten

der letzten Tage vorigen Monats über die Unteroffiziers-

Prämien, welchen die Partei allerdings nicht geneigt war.

einen so schroffen Bruch herbeiführte. Fürst Bismarck hatte

in einer seiner Plaudereien (Mai v, Is.) bemerkt: „sein

Nachfolger sei ein guter General, sogar unser bester; schade,

daß er in die Politik eintrat". Man kann aber nicht sagen,

daß ihm gegen den „Freisinn" das Pferd durchgegangen fei,

denn er kam mit Notizen und schlechten Note» über die „Fort

schrittspartei", wie er die „um Eugen Richter" beständig noch

nannte, in die Sitzung. So kanzelte er mit augenscheinlich

berechneter Schroffheit die Partei ab in einer Weise, die

lebhaft an die Redewendungen seines Vorgängers erinnerte:

er verzichte bereitwillig auf die Mitwirkung Richters bei der

Wahrung des Rcichsansehens ; mit der Fortschrittspartei könne

keine Regierung zusammengehen, es wäre denn deren eigene;

er habe bisher von ihr nur eine negirende Haltung gesehen;

die Aundesgenossenschaft ihrer Presse „sei ihm schon lange

unheimlich, besonders in dem vorgeblichen, aber nicht existirenden,

Kampfe mit seinem Amtsvorgänger",

Was wollte nun durch dieses Auftreten erzielt und genützt

werden? Die Annahme lag nahe, es gelte eine Aussöhnung

des neuen Kanzlers mit dem alten. Aber Hr. von Caprivi

wird am besten wissen, daß es gerade die Nachfolgerschaft an

sich ist, was jede Aussöhnung mit Friedrichsruh unmöglich

macht, und der Friede auch mit dem Kaiser selber nur ein>

treten könnte, wenn die Dynastie Bismarck wieder Nachfolger

würde. Es kann also nur angenommen werden, daß die

Abstossung des Freisinns eine Genugtuung für die alten

Cartellpartcicn sehn sollte. Allein auch dieser Zweck wurde

verfehlt. Denn unmittelbar darauf brachte der „Rcichsanzeiger"

eine Erklärung, womit Hr. von Caprivi es bei den Großindustri

ellen und mit ihnen verbündeten Agrariern wieder gründlich

verschüttete. Der „Raditalismus" erschien neuerdings als



nnck inne» »nt> nuhe». 545

verkappter Bundesgenosse des kaiserlichen „Idealismus", und

die „Verwirrung" war ärger als je. Vergebens ist der Kaiser

der Umbildung der rein politischen Parteien in rein wirthschaft-

liche mit dem Gebot in den Weg getreten- „Die Einzelneu

müssen Opfer bringen für das Ganze!" Es ist weniger als

je abzusehen, was aus oiesem Krieg Aller gegen Alle endlich

werden soll.

Gegen Mitte Februar hatte das vielgenannte Peters

burger Blatt „Grasydanin", ausgehend von den sich häufenden

Personalveränderuugen in Berlin, wobei auch schon der Nuck

tritt Gohler's in Aussicht genommen war, eine schadenfrohe

Auslastung über die dortige Lage nach innen und auheu ver

öffentlicht. Einerseits „suche der Kaiser in der Jagd nach

unbedingter Fügsamkeit Instrumente für seine, aufrichtig gefagt,

höchst undankbare Rcformarbeit", andcrerfeits drohe ein Erd

beben im Dreibund, Der Sturz Erispi's mache sich der deutschen

Diplomatie immer fühlbarer, da Frankreich kein Opfer scheuen

werde, Italien von dem Bunde loszureißen, und Österreich

fühle sich nicht mehr bloß als Eines der „zwei Eisen" in

B'smarck's Hand, Dessen ehemaliges, nuu wieder officiös

gewordenes, Leibblatt druckte, trotz des beleidigenden Inhalts,

die russische Auslassung ab, lind zwar um damit deu zwei

neuen Bismarckorganen in's Gewissen zu reden :

„Wir empfehlen den .Hamburger Nachrichten' und

der Münchener .Allgemeinen Zeitung' diefen Artikel des

Grashdanin zu eingehendem Studium; sie werden darin das

panslavistische Echo derjenigen Artikel deutscher Blätter finden,

die nicht müde weiden, das Ansehen der deutschen Regierung

herabzusetzen, vollzogene Persoüalvercinderungeu in tendenziöser

Weise auszubeuten, völlig aus der Luft gegriffene Gerüchte über

bevorstehende Umwälzungen in Besetzung der höchsten Staats

ämter zu verbreiten und tagtäglich urdi et orbi zu verkünden,

daß in Deutschland eine schwankende, unfähige, nach Innen und

Außen schwache Regierung an 's Ruder getreten sei. Wir meinen,

daß — von allen sonstigen Wirkungen abgesehen — die Schaden

freude der erbittertsten Gegner Deutschlands jenem
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Treibe» ein <znou»q.»6 tanäem zuruft, welches überall verstände»

werden sollte".')

Wenige Tage später erregte ein neuer Zwischenfall die

gereizten Nerven, Am 24, Februar trat die Kaiserin Friedrich

ihre Reise nach Paris an, im Interesse der internationalen

Kunstausstellung in Berlin, und dehnte ihren Aufenthalt bis

zum 3, März aus.

Der Exkanzler hatte den seinerzeitigcn Ausflug des Kaisers

von dem Hochzeitsfeste in Athen nach Constantinopel höchlich

mißbilligt, weil man sich in St, Petersburg über den deutschen

Besuch beim Sultan ärgern werde. Aus demselben Gründe

mißbilligte er auch die französische Reise dcr Kaiserin-Wittwr,

Schon der Gedankengang, der dem Besuch unterlegt werden

konnte, und wirtlich unterlegt wurde, mußte ihm unausstehlich

sehn, „Der junge Hohenzullcr Kaiser beschämt seine Alters

genossen durch die Bedachtsamkcit, mit welcher er sich von

jenem bornirten Nationalismus fernhält, der während des

verflossenen Iahrzchcuts in Deutschland gepflegt, auf den Hoch

schulen gelehrt, von den Kanzeln gepredigt und in den Pereinen

cultiuirt wurde. Der Chauvinismus, welcher auf diese Weife

großgezogen wurde, war von dem Chauvinismus der Pariser

Boulevards wenig verschieden",-) Das war aber eben der

Geist der Bismarck'schen Herrschaft, gegen den schon das edle

Herz des nachherigcn Kaisers Friedrich sich anfgelchut hat;

in öffentlicher Rede beim Lnthcrfest zu Wittenberg sagte er:

für „Chauvinismus" gebe es kein Wort in deutscher Sprache

Nun ist der Kaiserin-Wittwe auf den Pariser Boulevards

nichts Unangenehmes begegnet, Sic ist nicht wie weiland

König Alfons von Spanien als „preußischer Ulan" ans-

gepfiffen worden. Sic hat ebenso unbehelligt wie bei ihren

!) Aus der Berliner „Germania" uom >,',, Februar ds, Is,

2» So äuhene sich die Wiener „Neue Freie Presse" uc»u

13. Feliruor d. Is, — Früher «nr das Vlalt entzückt über diese

— nationale Erziehung!
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früheren Besuchen seit 1870 die Kunstanstalten und Dcnl<

mälcr, die Künstler und ihre Ateliers besucht, selbst in Bcr«

saillcs. Nur die Hetzer der verbotenen „Patriotenliga" haben

in ihren Clubs Skandal gemacht, und Boulangcr ist aus der

politischen Unterwelt an der belgischen Grenze gefechtsbereit

aufgetaucht, Bcdcutlich blieb uur die Feigheit, mit der die

Künstler, welche sich znuor durch die Einladung nach Vrrliu

hochgeehrt fühlte», auch ohuc Bedeuten schon in München und

Stuttgart ausgestellt hatten, durch den Lärm der Nadnn-

macher einschüchtern uud zur Absage zwingen ließen. Das

konnte allerdings auf die allgemeine Schwäche des Pariser

Publikums schließen lassen, dessen leichte Entzündbarkeit

ohnehin bekannt ist, Aber die Kaiserin selbst fürchtete nichts,

sie richtete an ihren Sohn ein Schreiben, worin sie ihre

höchste Befriedigung über die Artigkeit ausdrückte, mit welcher

sie in Paris von allen Personen iu verantwortlicher Stellung

behaudclt worden sei, und ebenso erzählte sie ihrer Mutter,

der Königin von England, nur von angenehmen Erinnerungen

Trotzdem erhob sich bei uns in bekannten Organen,

namentlich am Rhein, ein Geschrei über die tödllichc Beleidigung

und Rächung der nationalen Ehre, die durch den „ernsten

Zwischenfall" herausgefordert fei. In der ersten Aufwallung

lieh sich auch Hr. von Caprivi zu einer Maßregel hinreißen,

die den Schein erwecken könnte, als ob auch er den Borgang

im falschen Lichte betrachtet habe. Er stellte den tiefen

Grcnzgrabcn gcgeu das „wilde Land" wieder her in der

ganzen Schärfe, wie er durch die Barbarei des Fürsten

Bismarck mit Vcrhäugung des Paßzwangs im Jahre 1888

geschaffen wurden war. Kurz vorher waren wesentliche Er

leichterungen dieser auf Elsaß-Lothriugen schwer lastenden

Maßregel gewährt worden, und eben noch hatte der Statt

halter der Reichslandc dem Landcsausschuß in einem Toaste

erklärt : das Pcrtrauen des Kaisers zu den besseren Absichten

des westlichen Nachbars, das früher gestört gewesen, sei wieder

gesteigert und auf beiden Seiten fei Hoffnung vorhanden, zu
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normalen Zuständen zurückzukehren. Und in demselben Mo

ment war die Hoffnung gänzlich wieder vernichtet, Elsaß-

Lothringen zur Buße für fremde Sünden von Neuem für

unabsehbare Zeiten verdammt.

lieber den Eindruck der Maßregel weit über die Kreise

der unmittelbar Geschädigten hinaus tonnte Hr. von Cnprivi

nicht im Unklaren seyn. Umsomehr ist zu vermuthen. daß

hinter den Coulissen noch Dinge vorgegangen waren, von

welche» Kaiserin Friedrich keine Ahnung haben konnte, und

die erst den beunruhigende» Charakter der Vorfälle ausgemacht

hatte». I» der That komme» n»» aus Berlin und Paris

eigenthümliche Andeutungen. Einerseits soll in Paris ein

von einflußreichen Personen unterstütztes russisches Prcßbureau

bestehe», vo» dem das Signal zu allem dem Lärm ausgegangen

sei; andererseits ist die „kleine weiße Maus", wie der Minister

präsident lmd Kriegsministcr de Frcycinct scherzweise genannt

wird, von Anfang an verdächtig gewesen, daß er der chau

vinistischen Hetze die Stange gehalten habe, im Bunde mit

dem Minister des Innern und im Gegensätze zum Präsidenten

der Republik, Von letzteren«, nicht vom Ministerium, seien

die endlich getroffenen Schutzmnßrcgcln ausgegangen, während

Frchcinet es ruhig auf den Kriegsfall hätte ankommen lassen,

da die verwirrte innere Lage De»tschla»ds günstig wäre für

Frankreich, wie nie!

Fürst Bismarck hat in einer seiner letzten Unterredungen

gesagt: „Nur der Ehemiter kann die Kriegsfrage beantworten;

wer von unfcren Feinden das absolut beste Pulver hat, wird

das Zeichen zum Losschlagen geben". „Das haben wir!"

soll Hr. de Freycinct im Ministerrat) gesagt haben. ') Aber

warum hat denn der große preußische Staatsmann selber im

Jahre 1866 auf den „Chemiker" ganz vergessen?

! ) Berliner Correspondent der Münchener ,A l l g. Zeitung" vom

». März und 17. März ds. Is.
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Gntbellct's Lehrbuch der Philosophie.

» Zweite Auftage/!

In Band 9? S 562 dieser Blätter (1886) hat Referent die

erste Anfluge des Lehrbuches der Philosophie von Tr, Cunst.

Gutberlet durch eine kurze Besprechung angezeigt und empfohlen.

Von drei Thcile» des bezeichneten Lehrbuches, nämlich der

Psychologie, allgemeine» Metaphvsit und Thcodicee ist nnn im

Verlauf des Jahres l8W eine zweite Auflage erfchieneu. Tic

bereits in der frühern Besprechung hervorgehobene» Vorzüge

des Lehrbuches sind selbstverständlich in der neuen Auflage

geblieben, Ucbcr die Veränderungen resp. Verbesserungen,

welche die neu aufgelegten Thcile des Lehrbuches erfahren

habe», hat der Autor fclbst im Vorworte sich ausgesprochen.

Wie schon die erste Auflage riuerfcits auf die Ergebnisse und

Fortschritte der erakten Wissenschaften, andrerseits aber auch

auf die theils von der Natursorschung, theils von der modernen

Philufophie ausgegangenen Angriffe gegen die christliche Philo

sophie allenthalben Rücksicht genommen hat, so ist dieß in der

neuen Auflage iu noch höherem Grade geschehen.

Uebcr die Stellung der Philosophie Gutberlet's zur Mathe

matik und zu den empirische» Wissenschaften dürften hier, bevor

Referent einige spcciellc Zusähe und Verbesserungen dcr ncueu

Auflage hervorhebt, ciuige allgemeine Bemerkungen am Platze

sein. Während der letzten Herbstscricn kam ich mit einem

Herr», der mit Philofophie sich beschäftigt, auf die philofophi-

fchc» Publikationen Gutberlct's zu spreche». Jener Herr nun

war mit dcr Art und Weise, wie Gutberlet die Mathematik

und dic Ergebnisse empirischer Forschung in der Philosophie

berücksichtigt und verwcrthet, nicht einverstanden. Er war geneigt,

dieß eher zu tadeln als zu lobe», iudem er meinte, die Philo

sophie tonne dadurch nichts gewinne». Referent war aber

entgegengesetzter Ansicht und ist es noch immer, glaubte indcß

die von jenem Herr» vertretene Auffassung des Verhältnisses

der philofophifchen Spekulation zur Empirie hier dehwcge»

erwähnen zu sollen, weil eben diese oder eine damit engver-

waiidte mißtrauische und ablehnende Haltung gegenüber der

modernen empirischen Wissenschaft von mehreren Philosophen

der Gegenwart getheilt wird. Wie es aber solchen gegen das

empirische Wissen spröde sich abschließenden Philosophen dann

ergeht, wenn sie über Tinge, die zunächst zur Competenz einer

empirischen Wissenschaft gehören . von ihrem philosophischen

Standpunkte aus aburtheileu, davon gibt es abschreckende Bei

spiele . wovon nur eines — jedoch ohne Namensnennung —
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angedeutet sein soll. In einer von einem Philosophen verfaßten

Broschüre über die Farbenwelt äußert sich der Autor sehr

wegwerfend und spöttisch über die physikalische Lichtlchre, ins

besondere die Kleinheit' der Lichtwelleu und die Große der

Schwingungszahlen und maßt sich an , die betreffenden Rech

nungen der Physiker mathematische Spielerei zu nennen. Dabei

aber bringt dieser Schriftsteller in einem einzigen Satze soviel Un

richtiges vor, daß jeder Sachverständige sofort sieht, wie völlig

unbekannt derselbe mit den betreffenden Experimenten und Rech

nungen, über die er spottet, ist. Nicht einmal die Rechnungs

resultate wußte er richtig anzugeben , denn was er über die

Größe der Wellen des rothen und violetten Lichtes sagt, ist

total unrichtig. Und auf die Auslassungen dieses Philosophen

hat dann wieder ein anderer, der mit der Sache selbst ebenso

wenig vertraut ist, sich gestützt und berufen! Der Philosoph

muß allerdings oft an den vorgeblichen Ergebnissen empirischer

Forschung Kritik üben, aber er soll dann das. was er beurtheilt,

zuvor gründlich kennen.

Einen angenehmen Contrast zn der so eben an einem

Beispiele illustrirten Art des Philosophirens resp. des philo

sophischen Verhaltens gegenüber den empirischen und exakten

Wissenschaften bilden jene philosophischen Werte, mit deren

Besprechung wir es hier zu thun haben. Gutberlet ist mit

den empirischen und exakten Wissenschaften, vorab mit der

Mathematik vollkommen vertraut und hat die wichtigsten ge

sicherten Ergebnisse dieser Wissenschaften überall, wo es am

Platze war. verwerthet. Eine im „Katholik" (Jahrg. 1891

Heft 1) bereits erschienene Rccenfion hat die Vcrwerthung des

Nllturwissens und der Mathematik in Gutberlel's Philosophie

bereits lobend anerkannt. Ungeachtet dieser Rücksichtnahme auf

die Ergebnisse und Fortschritte der empirischen Wissenschafte»

hält Gutberlel's Philosophie im Wesentlichen an der Scholastik

fest und an jenen Normen und Grundsähen, welche Papst

Leo XIII. in der bekannten Encytlika bezüglich der Philosophie

ausgesprochen hat.

Wir gehen nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu solchen

über, die auf einzelne Punkte der in neuer Auflage erschienenen

Theile sich beziehen.

Im Beginne der allgemeinen Metaphysik ist ein neuer

Paragraph über Möglichkeit der Metaphysik hinzugekommen,

was durch die antimctaphysischc Strömung in der modernen

Philosophie motivirt ist. Die Rücksichtnahme auf die Natur

wissenschaften zeigt sich hier in dem Kapitel von den Qualitäten,

wo (S. 70) gesagt ist: „Gewiß hat die Auffassung der Quali

täten , namentlich der körperlichen , durch den Fortschritt der

Naturwissenschaften sehr bedeutende Modifikationen erfahren und

dürfen wir z. B. die Farbe nicht mebr als stabile, dem Kürver
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inhärirende Eigenschaft, sondern als Schwingungszustand denken,"

Damit werden nun freilich die Scholastiker der strengen Ob

servanz und insbesondere die modernen Thom'sten nicht ein

verstanden sein, denn diese meinen, daß man nur beim Festhalte»

der vollen Objektivität der sinnlichen Qualitäten, insbesondere

der Farbe, dem Idealismus entgehen könne. Es dürfte jedoch

mit dieser Furcht vor Idealismus eine ähnliche Bewandtnis?

haben, wie mit jener Furcht vor Sinnestäuschung, welche für

die Gegner des Kopernitanischen Systems ein Hauptgrund ihres

Widerstandes gegen die neue Lehre war. Im philofophifchen

Jahrbuch der Görresgescllschaft. Iahrgg, 1891 Heft I . ist kürzlich

ein Artikel erschienen, worin der Autor sogleich am Beginne

bemerkt, daß alle Gründe, welche Galilei und fpäter Newton

für das Kopernikanische System vorbrachten, bei den Peripate-

titern taube Ohren fanden, weil sie von der Furcht befangen

waren , „daß mit diefen neue» Ansichten die Sinnestäuschung

zum Princip erhoben würde". Mit dem damaligen Widerstand

der Peripatetitcr gegen das neue astronomische System hat der

heutzutage hervortretende Kampf eines Theiles der modernen

Scholastiker gegen gewisse Lehrpuutte der modernen Physik und

Chemie, befonders gegen die Undulationstheorie vom Lichte und

gegen die chemische Atomtheurie viel Verwandtschaft. Ein Haupt

motiv dabei ist eine übermäßige Furcht vor Idealismus und

mechanischer Naturauffassung. Was letztere betrifft, so fpielt

nun einmal das Mechanische in der Natur gauz gewiß eine

große Rolle, und für einen große» Thcil der Vorgänge in der

Natur ist teiuc andere Erklärung als eine mechanische berechtigt

oder möglich.

Zwei Punkte, resp. Sätze kommen in der allgemeinen Meta

physik bei der Lehre von den Qualitäten vor, denen Referent

seine Vcistimiiiung nicht gebe» tan». Der erste diefer Sätze

l,S. 71) besagt, daß zwischen Qualitäten allein ein contrarer

Gegensatz bestehen könne, was der Autor durch vollständige

Induktion zu beweisen sucht. Hiegegeu spricht die zweifellose

Thatsache, daß auch bei Newegungsvorgängen cunträrer Gegensatz

auftritt, denn nur aus einem solchen Gegensätze erklären sich

z. B. die Erscheinungen der Interferenz bei Wellenbewegungen,

wobei folche Wellcnfysteme, die mit entgegengesetzter Schwing-

nngsphase zusammentreffen, sich gegenseitig ganz oder theilweise

aufheben. Es sagt auch Schiffini in seinen Institutione»

pllilozoplüoaß (2, 182) ausdrücklich, daß contrarer Gegensatz

zwar vorzugsweise, aber nicht ausschließlich bei Qualitäten

vorkomme.

Ein anderer Punkt, worin Referent dem Autor nicht bei

stimmen kann, ist ein Sah. der sich auf die Qualität der Fertig

keit (Iiaditu») bezieht, S, 80 ist der Satz aufgestellt, daß

nickt alle Bermöaen einer ^<>ftinf<>it fn<i,,i lpi?» snniw^n ri«^
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solche, welche immanente Thätigteiten erwecken, und anschließend

an dieß wird weiterhin gesagt: „So bleiben die Fertigkeiten

jedenfalls ans immanente Tätigkeiten eingeschränkt", Referent

ist dagegen der Ucbcrzcugnng. daß Fertigkeiten sowohl bei

iüimancnten als transcunten Thätigteiten vorkommen, und sogar

bei letzteren öfter als bei erstere», Snarez in seinem Werke

ä« nnim», bespricht den Unterschied ziuifchen imnianeuten und

transeunte» Thätigteiten nnd hebt als Beispiele transennter

Thätigteiten die Bauthätigkeit, das Zitherfpicl nnd den besang

hervor. Taß diese Thätigteiten wirklich transcunt sind, kann

kein Zweifel sei» : daß es darin eine Fertigkeit gibt, ist eben

falls gewiss

Als besonders gründlich nnd interessant ausgearbeitet sind

dem Referenten in der allgemeine» Metaphysik die Erörterungen

über das Wefen der Ordnung, der Schönheit, der Quantität,

des Raumes nnd der Zeit erschienen, — In der Psychologie haben

ebenfalls jene Lehrpnukte, welche sowohl die wichtigsten als

mich die am meisten angefochtenen find, insbefondere die Lehren

von der Willensfreiheit, Einfachheit, Gcistigkeit und Unsterblich

keit der 3eele, die sorgfältigste Tnrchführung niit steter Rücksicht

auf die entgegenstehenden Irrthümcr erfahren.

In dem von den finnlichen Gefühlen der Lust nnd Unlust

handelnden Paragraphen <S, 211 ff.) wird eine von Zöllner

versuchte Erklärung der Entstehungsnrsache dieser Gefühle erwähnt

und als falsch abgewiesen. Tie betreffende Erklärung Zöllners

kommt in seinem Buche von den Nometen (S. 326) vor und

enthält, wie Referent glaubt, etwas Wahres. Zöllner meint

nämlich, daß die Verwandlung von Spannkraft in lebendige Kraft

refp. in Bewegung mit Lnstempfindung verknüpft sei , was

bei gewisfcn Arten von körperlichen Bewegungen, wenn dieselben

von ganz gesunden nnd kraftvollen Menschen ausgeführt werden,

zutrifft. Tie mit solchen Bewegungen, wie Tanzen, Bergsteigen,

Schlittschuhlaufen ?c. verbundene Lnst entspringt wirklich aus

der Umwandlung ruhender oder gespannter Kraft in Bewegung.

In dcr Thcodicec ist bei dem Napitcl, welches die Beweise

für Gottes Tasein darstellt, eine Widerlegung der ilant'schcn

Kritik der Gottesbeweise neu hinzu gekommen, anch hat der

Autor fei» malhematifchcs Wisfcn hier befondcrs bei dem teleo

logischen Gottesbewcis und bei der Begründung des Satzes,

daß die Tchöpfcrmacht eine unendliche fein müsse, vcrwcrthet

Ucbrigens sei zum Schlüsse noch bemerkt, daß Gntbcrlets

philosophische Werke nicht blos grlefcn, fondcrn studiert sein

wollen; fic sind nicht eine Lektüre von jenem leichten Kaliber,

wie es die moderne Zeit vorzugsweise liebt.

Ter Preis- Psychologie M. 3 60. Allgemeine Metaphysik

und Theodicee je M. 2.40, ist ein sehr mäßiger. Dr. X. Pf.
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Kornzölle iu Dentschlaud nach Geschichte und Statistik.

Als ich 186? anfing, publicistisch in der „Berliner

Revue" zu arbeiten, war meine, die preußisch-konservative,

durchweg protestantische Partei, deren Rückenmark die Groß

grundbesitzer des Nord-Ostens ausmachten, freihändlerisch.

Zu meinen ersten Arbeiten, die nicht gedruckt wurden, gehörten

Sammlungen von Material für die Herren Moritz von

Blantenburg und von Wedcll-Mnlchow, welche die Aufhebung

der letzte» Eisenzölle im Parlament beantragten und auch

1873 mit Ein- und Zustimmung des Fürsten Bismarck durch

Compromiß durchsetzten , wonach sie zunächst ermäßigt und

1876 abgeschafft wurden.

Darauf folgte in Deutschland, nach Bezug der fran

zösischen Milliarden, die man unweise in das Geschäftsleben

hineinwarf, die bekannte Gründerperiode. Mit indirekter

Staatshilfe, die zum Beispiel in nunmehr ausgezahlten

Staatsanleihen bestand, begann sie und gründete enorme

Unternehmungen, für die der lokale und der bis dahin ge

sicherte auswärtige Markt nicht zureichte. Der Krach trat

ein und der Ruf in den davon betroffenen Kreifcn der großen

Unternehmer nach Staatshülfe in Form von Schutzzöllen

wurde laut.

Daneben lief eine Bewegung in den Kreisen der i n d u -

st r i e l l e n A r b e i t e r. Die Lassalle'sche Partei hatte während

des Krieges treu zum Reiche gestanden und dadurch die

Hlst« .P«li«. «ilttn ovn. 38
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Mnrx'fchc oder Eifenacher oder internationale Partei in

Schach gehalten. Ich bin damals der Ansicht gewesen und

bin es auch heute noch, daß ihr vor dem Kriege und während

desselben gewisse Aussichten gemacht waren, welche in

der Richtung des Lassalle'schen Programmes lagen. Es ist

dieß ein bisher noch immer dunkles Capitel. dessen Auf

klärung jetzt noch möglich und im Interesse der deutschen

Wehrfähigkeit dringend wünschenswerth ist.

Der Herr Geheimrath Wagener hat um diese Engagements

gegenüber den Arbeitern mehr gewußt als ich, aber bis an

sein Ende ist er, soviel ich weih, auch bestrebt gewesen, die

erregten Erwartungen der Arbeiter, welche in dieser schweren

Zeit treu zum Reiche standen, in denen wir, ohne die

Lassalle'sche Partei, die Commune sogut in Berlin, Leipzig,

Elberfeld, Hamburg und anderen Städten gehabt haben

würden, wie die Franzosen sie in Paris hatten , auch zu

befriedigen.

Der leidende Zustand der Industrie machte nach dem

Krach eine sociale Gesetzgebung, welche natürlich den Indu

striellen Opfer auferlegen mußte, fast immöglich. Und so

entschloß Wagener sich, dir alten freihandlerischen Ideen

seiner Partei vorläufig und in beschränktem Maße zu

opfern uud einige Maßregeln zu billigen, welche den nationalen

Markt in einigen Branchen der Großindustrie den einheimi

schen Industriellen sichern sollten. Es war hierbei an die

Textil- und Eisenindustrie in ihrem Kampf gegen England

gedacht. Indessen dachten wir uns d ie s e n Schutzzoll durchaus

nicht als eine Staatsgarantie für die in der Großindustrie

investirten Kapitalien, sondern als eine socialistif ch c

Maßregel, welche die Unternehmer in den Stand setzen sollte,

jene Opfer zu bringen, die wir zu Gunsten der aufsteigenden

Klassenbcweguug der Arbeiter für nothwcndig hielten —

und ich jetzt auch noch halte — sollten sie in einem folgenden

Kriege treu zum deutschen Reiche stehen, und auf die sie

meiner Ansicht nach auch damals ein Anrecht hatten, auf
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Grund von Versprechungen, die ihnen vor 1870 gemacht

waren, wie ich das auch heute noch glaube.

So kam es. daß ich im Ottober 1875 zum Eisenacher

Kathedersocialisten-Congreh mit einem schutzzöllnerischen Antrag

abging, der damals von den noch durchweg freihändlerischeu

Professoren, nach meiner einleitenden Rede, von der Tages

ordnung abgesetzt wurde. Was er bezweckte, geht aus dem

S. 420 abgedruckten Briefe von Rodbertus an mich — er

hatte meinen Antrag mit unterschrieben (s, „Briefe ?c. von

Rodbertus, Herausgegeben von R. Meyer," Berlin 1880

bei A, Klein), hervor. Rodbertus schrieb mir: „Sie wickeln

eine social istische Maßregel für die Arbeiter in eine

schu tzz öllnerische Maßregel für die Unternehmer.

Das ist schon formell gefährlich. Sic haben in Eisenach

nicht die Majorität in sicherer Hand, es könnte also leicht

geschehen, daß der Antrag auf schutzzüllnerischc Maßregeln

durchginge, der auf die socia listische Maßregel durchfiele. Das

würde ich aber für ein großes Unglück halten," Es befchämt

mich nicht, zu gestehen, daßRodbertus weitsichtiger war als ich.

Nachher bin ich gezwungen worden, Deutschland zu

verlassen und es ist diese abnorme Allianz des in Iudustric

und Landwirthschaft iuvestirten großen Capitals zu Stande

gekommen, welche seit 1879 die deutsche, rein capitalistischc

Wirtschaftspolitik begründet hat und in deren Consequenz

eine so mächtige , absolut staatsfeindliche Socialdemotratic

entstanden ist, daß Herr u, Caprivi ziemlich deutlich von der

Eventualität eines offenen Kampfes mit ihr gesprochen hat

Wie wir damals den socialen Kampf auffaßten, das hat

Rodbertus meisterhaft gesagt: „Eine socia listische Maßregel

in eine schutzzöllnerischc eingewickelt". Nun, Fürst Bismarck

hat diese Cigarre so ausgewickelt, daß nur das Deckblatt

übrig blieb! Und was für ein fchutzzöllnerischcs Deckblatt!

Nicht bloß den Industrieschutzzoll hat er gewährt, sondern

auch den agrarischen!

In den Exilsjahren bis 1891 habe ich nur zwei

»8»
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Artikel, beide mit meine», Name», in deutschen Zeitschriften

veröffentlicht, und zwar beide in den katholischen „Christlich-

socialen Blättern" des Kaplan Bougartz in Aachen, der mir es

erlaubte, als alle protestantisch konservativen Blätter mir

ängstlich verschlossen waren und mein alter Culturtampf-

freund, Dr, Majuntc, auch schon aus der „Germania" ent

fernt worden war. Diese beiden Artikel waren Warnungen

vor Erlaß des Socialistengesetzes und vor Einführung der

Kornzölle. Wenn ich also heute wieder über Kornzölle

schreibe, uud natürlich gegen sie, so bleibe ich mir nur

consequent und thuc es nicht ans Vorliebe zu oder Haß

gegen Bismarck oder Caprivi, die mir beide vollkommen

gleichgültig sind.

Die Großgrundbesitzer in Nordost-Deutschland fühlten

sich gedrückt und mit Grund. In den Abgrund ihrer Un

zufriedenheit werde ich mich weiterhin eintauchen, hoffe aber

nicht darin zu versinken. Dieser abgründische Grund ist die

Klage: „Der landwirthschaftliche Großbetrieb rentirt nicht

mehr." Sie, oder doch einige der Hechte im Karpfenteich,

haben zunächst es mit einem memurablen Akt der „Selb st -

hülfe" versucht, den ich doch, der historischen Treue zu

Liebe, erwähnen muß- erst später haben sie, als dieser Akt

versagt hatte, Staatshülfe verlangt und erlaugt. Obschon

jener Akt mißlang, war er praktisch eigentlich vielver

sprechend angelegt, moralisch aber — höchst fragwürdig !

Der Krieg gegen Frankreich hatte die Zahl der land

wirthschaftliche» Arbeiter und kleinen Eigenthümer, Bauern

söhne, sehr vermindert, dazu war die Ernte des Jahres 1870,

während deren es fortwährend regnete, vielfach beschädigt

eingebracht und die Herbstbestellung konnte nicht im üblichen

Umfange stattfinden. So stieg denn der Preis des eigent

lichen Brodtornes des deutschen Voltes, des Roggens, im

Winter 1870/71 ungewöhnlich hoch, die Zufuhr aus Ruß

land zur See war durch Eis abgefperrt, die inländischen

Vorräthe lichteten sich. Gegen Beginn des Sommers 187 l
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erwartete man Rückkehr der Truppen aus dem Felde und

Entlassung einer großen Anzahl derselben, die dann für ihre

eigene Ernährung zu sorgen haben würden, von denen aber

Viele nicht sobald Arbeit und Lohn fanden. Diesen bereitete

eine Anzahl der reichsten und größten adeligen Ritterguts

besitzer der Mark Brandenburg und Pommerns einen gar

eigenthümlichen Empfang — durch einen gigantischen Akt

von Korn Wucher oder Cartell,

Sie suchten für die heimkehrenden Krieger eine Hungers«

noth künstlich zu erzeugen. Unter den Grundbesitzern gilt

mich der Satz: Itumn Kouiini lupus ! Der größere ist des

kleineren schlimmster Feind, So haben sich seit dem sieben

jährigen Kriege, besonders aber zur Zeit der niedrigen Preise

und hohen Steuern nach den Befreiungskriegen, einige adeligen,

vom Glück begünstigten Familien (die „reiche Heirnth", oft

mit einer Jüdin, spielt dabei eine Hauptrolle ; die Herrschaft

über die Kasse einer „Landschaft" hat auch oft Wunderdinge

gethan) die Besitzungen vieler kleineren Ndelsfamilirn aus

gekauft. Auf diesen Bcsitzlatifundien wurden in dem Lcidens«

winter 1870/71 die Getreidevorräthe angehäuft, nicht in den

Handel gebracht. Gegen das Frühjahr vereinigten sich die

großen Grundbesitzer zu einem organisirten „Syndikat" zum

Zweck des Hinauftreibens desRoggenpreifcs an den Börsen.

An ihre Spitze stellten sie den Besitzer oder Pächter der

Dampfmühlc zu Passow, Namens Hüttmann, dessen sich

einige von ihnen schon früher zu ähnlichen, doch kleineren

Spekulationen bedient hatten, Passow liegt halbwegs zwischen

Berlin nnd Stettin an der Eisenbahn. Hüttmann kaufte min

an der Stettiner und Berliner Börfe allen angebotenen

Roggen auf und speicherte ihn auf, entzog ihn dem Verkehr.

Die Vaissepartei machte unerhörte Anstrengungen, Getreide

namentlich aus Rußland heranzuziehen. Als die Schiffahrt

frei wurde, erlangte sie die Oberhand. Sie schleppte soviel

Roggen »ach Stettin und später nach Berlin, daß Hüttmann

ihn nicht mehr speichern und auch nicht mehr ent- und ein«
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laden konnte. Da räumte man Hüttmcmu eine Kaserne in

Berlin als Speicher ein und es sollen Soldaten Hüttmann

geholfen haben, das gelieferte Getreide abzunehmen und zu

Speicher zu tragen! Allein endlich ging dem Syndikat das

Geld aus, es brach zusammen und seine Mitglieder verloren sehr

erhebliche Summen.

Kaiser Wilhelm hat die Cartelle als unsittlich bezeichnet.

Es wird Se. Majestät interessiren, zu erfahren, daß das

älteste mir bekannte und im Hinblick sowohl auf die Vcr-

anstalter als auf die zu Bewuchernden und den dazu ge

wählten Moment ucrwerflichste Cartell in jene sonst so

ruhmreiche Zeit fällt und daß Inhaber hoher Ehrenposten

dabei betheiligt waren. Hätte damals schon der Kornzoll

bestanden, so würde die Naisscpartei nicht jene Vurräthe

von Roggen in Riga, Libau, Petersburg gefunden haben,

deren sie bedurfte , um Hüttmann's Kraft zu brechen, und

einige Nachfolger der Opponenten des ersten Huhenzollern,

die Herr von Wildcnbruch im „Neueu Herrn" schildert,

würden wirklich das trockene Brod der aus Frankreich heim

kehrenden Sieger besteuert haben.

Nachdem es mit der „Selbsthülfc" im Kornwuchcr

nicht gegangen war, gewannen die Agrarier den Fürsten

Bismarck für den Schutzzoll. Derselbe kommt einem Land

wirt!) in jenem Verhältnis; zu gute, in dem er Tauschwert!)

(für den Markt bestimmtes Getreide) producirt, und nützt

ihm nicht in jenem Maße, in dem er Gebrauchswerth (für

den eigenen Consum bestimmtes Getreide) producirt. Der

Nutze» wächst also ziemlich im gleichen Vcrhältniß mit der

Größe des landwirthschaftlichen Betriebes, Während der

Bauer auf 10 Hektaren vielleicht 10°/« der Ernte verkauft

und auf im Ganzen, sage 10 Metercentner, je 5 Mark durch

den Zoll profitirt, vertauft beispiclswcifc der Rittergutsbesitzer

von 1000 Hektaren mit Getreide bestellten Ackers 80"/» der

Ernte, also 8 Metercentner pro Hektar — 8000 Mc. und

profitirt 5> 8000 — 40,000 Mark durch den Zoll.
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Es gibt nun aber viele sehr große Besitzungen. Bebe!

behauptete („Vorwärts" vom 18, Jan, 1891), das; 1? große

Grundbesitzer '/« des landwirthschaftlichen Bodens des ganzen

deutschen Reiches besäßen. Das mag übertrieben sein, allein

erstens ist im Nordosten Deutschlands der Großgrundbesitz

sehr verbreitet, er betrug in Mecklenburg, schon als ich noch

in Deutschland war, weit über ein Drittel des Landes,

Dort und in Pommern ist das Legen der Bauern seit dem

30jährigen Kriege rastlos betrieben worden. Diese Praxis

hat sich in Preußen seit Emancipirung der Bauer» sehr aus

gebildet. Mir ist, nicht fern von Stettin, ein adeliger Herr

bekannt, der ein Rittergut besaß, an das ein Nauerndorf

grenzte; von 16 Bauern taufte er 15 aus und von noch

mehr Köthern blieben nur zwei im Besitz, das Alles diesseits

von 1848. So arrondirten sich die großen Güter und es

entstanden sogar neue.

Aber auch unter dem Adel, welcher diese Güter meist

besaß, räumte», wie schon bemerkt, die größeren von ihnen

auf. Wie viele Kleinadeligen hat z. B. während seines

langen Lebens der Graf Redern') der Marl Brandenburg

cmsgetaust ! Zu Anfang seiner Wirksamkeit war er sehr

mäßig begütert, bei seinem Tode soll er gegen 100 Ritter

güter besessen habe». Graf Hahu in Mecklenburg, viele

große Herren in Ostpreußen und Schlesien haben ungeheure

Besitzungen und manche derselben vergrößern sie durch

Zutauf. Diese Classe von Großgrundbesitzern hat von

den Korn-, Holz- und Fleischzdllen und Einfuhr-Verbote«,

dann noch von den Ausfuhrprämien auf Zucker und Spiritus

!) Redern soll 2' 4 ^ Meilen, Graf Arnim-Nuihcnburg 2'/« in der

besten Gegend der Uckermark hinterlassen haben, und wie wenig

ist das doch, verglichen mit deu 20 ^ Meilen des Fürsten Pleß

oder den je 35 H! Meilen ein paar anderer noch reicherer Herren?

Für solche Besitzungen beziffert sich der aus der deutschen

Agrarzollpolitit fließende Nutzen auf Hunderttausende von Marl

im Jahr.
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eine» enorme», nach Hunderten von Millionen jährlich

sich berechnenden Vortheil — auf Kosten der Consumenten.

Denn die und nicht der ausländische Producent zahlen

den ganzen oder doch den größten Theil des Zolles. Wenn

ich noch in Deutschland wäre, würde ich eine Privatstcttistit

von etwa 100 der größten Grundbesitzer aufstellen, was

möglich ist. Von den Holzzölle», den Zucker- und Spiritus-

Exportprämien haben nur einige Hundert großer Grnnd-

besitzer Nutzen.

Ich muh einen kurzen Blick auf die Preisbewegung

werfen. Wenn man die Hamburger Waarenpreisc in der

Periode 184? bis 1850 — 100 setzt, so steigen die Preise

fortwährend bis zu der Periode von 1871/75, wo sie ihr

Maximum von 133 erreichen. Von dort ab fallen sie fast

regelmäßig und komme» im Jahre 1888 auf 101, also fast

auf dem Niveau des Ausgangspunktes dieser Periode, wieder

an. Im Jahre 1881 standen sie noch 21"/» über jenen von

1847 bis 1850. Nehmen wir nuu diesen 1881ger Preis

wieder als Basis und gleich 100 an, so sinkt der Preis in»

Jahre 1889 bei den eingeführten Waareu bis auf 88.6, bei

den ausgeführten Waaren auf 87.2. Mit dieser Preisver

minderung hat der Handel Deutschlands in allen Stapel

artikeln rechnen müssen, denn die Industrie schützt dort der

Schutzzoll nicht bei der Ausfuhr. Nur der Getreide

handel nicht!

Die Schutzzollgesetzgebung hat zunächst de» blühenden

deutschen Getreidehandel, ein Erbstück der Hansa, fast ruinirt.

Deutschland war von jeher ein Entrepot für russisches und

polnisches Getreide gewesen, das hier mit deutschem gemischt

und zum Theil weiter nach dem Westen geführt wurde. Die

letzten Kämpfe der Hansa galten Holland, das etwas von

diesem Zwischenhandel und seinem Gewinn an sich zuziehen

dachte. Jetzt haben die Russen sich einen direkten Export

geschaffen, Libau, Riga, St. Petersburg haben den Vortheil

von dieser Politik des Fürsten Vismarck. Dieß ist ihm
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rechtzeitig vorausgesagt wurden, aber i» seiner grüßen wirth-

schaftlichen Rede vom 29, Mai 1879 machte er sich lustig

über diese Idee: „Mit der Veränderung der Absatzwege aus

Rußland, ich will einmal sagen, von Danzig nach Libau,

wovon jetzt viel die Rede ist, lann man nur Leuten bange

machen, die das Geschäft und die Geographie nicht kennen."

Im Jahre 1878, vor dem ersten Kornzoll, hatte der

auswärtige Kornhandcl Deutschlands noch einen Wert!) von

1094 Mill. Mt.. wovon 378 in der Ausfuhr, Die Mehr«

einfuhr war 338 Mill. Mt. werth. Nach der ersten Erhöhung

des Kurnzolles vermindert sich der Gesammtwerth unseres

internationalen Handele schon auf 450 Mill., wovon nur

noch 51 Mill. auf die Ausfuhr kommen. Im Jahre 1889 ist

dieser vor 18 Jahren noch fast 1100 Mill. betragende Getreide«

Handel auf 413. fast ein Drittel, hinabgedrückt, wovon auf

die Ausfuhr nur noch 35 Mill. kommen. Also, erstes Resultat:

Den über fünfhundertjährigen internationale» Kornhandcl.

auf dem der Wohlstand unserer Städte uon Memel bis Lübeck

zum großen Theil beruhte, haben wir in 12 Iahreu ruinirt

— „ein reiches Erbe", würde Bismarck sagen, „ist durch

gebracht". Aber sind wir etwa dem Auslande minder tribut

pflichtig geworden? Unsere Mehreinfuhr mußten wir 187?

mit 338 Mill. bezahlen, und 1889 zahlten wir 343 Mill..

d. h. noch ein wenig mehr an das Ausland für Getreide,

als vor Einführung der Kornzölle.

Freiherr von Thüngen bezeichnete in einem Schreiben

vom April 1879 als das Ziel der Kornzollpolitik, daß

„Deuschland in seiner Ernährung unabhängig vom Aus

lande gestellt" werden solle. Der Fürst Bismurck erklärte

sich mit diesem Briefe einverstanden , ließ ihn und seiue

Antwort darauf publiciren und klagte in dieser Antwort

darüber, daß die meisten süd- und mitteldeutschen Mini

sterien nur einen Getreidezull von 30 Pfennigen pro Centner

hätten bewilligen wollen, und in einem Artikel der Provinzial-

Eorrespuudenz vom 13. Juli 1881, welchen Poschinger als
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maßgebend für die damalige Ansicht Bismarcks citirt, heißt

es : „Wohl aber wäre es für diese Zustände ein wirtlicher

Segen, wenn die deutsche Landwirtschaft sich auf dem Punkt

befände, das Inland reichlich zu billigen und wenigstens

immer zu mäßigen Preisen mit Korn zu versorgen." Unzählig

sind ferner die Versicherungen Bismarcks, daß die Zölle nicht

den Preis des Getreides, noch weniger den des Vrodes er

höhen würden. In der schon angezogenen Reichstagsredc

berechnete der Fürst, daß Deutschland ohnehin bereits Ge

treide genug für seine Bevölkerung producire, sogar einen

Ueberschuß vou 100 Millionen Centnern rechnet er heraus:

„Dafür ist der Spielraum, den ich lasse, auf ca. 100 Mill.

Centner berechnet, deren Verwendung man mir nachweisen

soll, ehe man behauptet , daß wir Hunger leiden würden

wenn heute die fremde Einfuhr ganz wegfiele,"

Also: 1) Der Getreidehandel unserer Ostseestädte wird

nicht leiden. Wir haben gesehen, wie er zusammengeschrumpft

ist. 2) Wir bauen eigentlich schon genug Getreide, würden

ohne fremde Einfuhr nicht Hunger leiden , der Zoll wird

übrigens bewirken, daß wir ganz unabhängig vom Auslande

weiden, 3) Getreide und Brod werden nicht theurer werden.

^cl 2 : Als der Kanzler diese verblüffende Rechnung im

Reichstage aufstellte, tonnte er wissen, daß das deutsche

Reich in den sieben Jahren 1872/78 im Ganzen 79 Millionen

Metercentncr Getreide im Gesammtwcrth von 1600 Millionen

Mark mehr ein- als ausgeführt hatte! Alles augenschein

lich bloß zum Privatvergnügen der Herren Kornhändler,

auf die ja damals Alles geschoben wurde !

Iudeß mußte man doch hoffen , daß der Schutzzoll,

welcher von 1 Mark pro Metercentncr auf 3 und 188? auf

sogar 5 M. bei Roggen und Weizen (Spelz) gesteigert wurde,

wenigstens als Schutzzoll wirken und die Landwirthe zur

vermehrte» Gewinnung von Brodkorn reizen werde, so zwar,

daß Deutschland „unabhängig" vom Auslande in Bezug

auf dieses wichtigste Nahrungsmittel werde, denn dies
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patriotische Motiv wurde ja vom Kanzler zu Gmisteu der

„leidenden" Grundbesitzer geltend gemacht. Da muh es uu»

überrasche», daß die Anbaufläche für Roggen uud Weizen

(und Spelz) im deutschen Reich, welche im Durchschnitt von

1878/80 — 8.181.000 Hektare in Anspruch nahm, in den

Jahren 1881-85 erstaunlicher Weise auf 8.120,000 Ii» fiel

und auch im Jahre 1889 sich uur aus 8.124,000 na

gehoben hat; es ist also hellte weniger Land der Erzeugung

von Brodkorn gewidmet, als es vor Beginn des Schutz

zolles war!

Der Ernteertrag an Weizen uud Roggen ist denn auch

— gefallen. Im Jahresdurchschnitt betrug er l8?8/80 —

87 Mill. Mctercentner, 1881/85 — 86 und in den Jahren

1888 uud 89 nur noch 84 Mill. Mc. ! Ja der ganze Ertrag

von Weizen (und Spelz), Roggen, Gerste, Hafer und Buch

weizen fällt uum Jahresdurchschnitt der Periode 1878/80,

wo er 155 Mill. Mc. betrug, auf 150 Mill. Mc. iu 1881/85

und 148 in 1888 und 89.

Da die Bevölkerung Deutschlands seit Beginn der

Schutzzollperiodc doch um 10-12"/» gewachsen ist. so sollte

man eine starke Zunahme der Einfuhr von Roggen. Weizen

und Mehl annehmen. Dieselbe ist aber nicht eingetreten,

denn von 10 Mill Mc. , die sie im Durchschnitt der Jahre

1874/78 betrug, ist sie uur auf knapp 11 Mill. Mc. im

Durchschnitt von 1885/89 gestiegen. Immerhin hat der

Schutzzoll uns vom Auslände nicht unabhängig gemacht.

Wenn man den Werth der Mehreinfuhr aller Cerealicn incl.

Malz in's Auge faßt, findet man, daß der „Tribut an das

Ausland" trotz Schutzzoll wächst. Er betrug im Iahrcs-

durchfchnitt 1872/74 148 Mill. M. 1875/79 291 Mill. M.

1880/84 276 Mill. M. uud 1885/89 228 Mill. M. aber

im letzten Jahre betrug er 344 Mill. M.

Die Unabhängigkeit vom Auslände ist also nicht erreicht ;

es überrascht angesichts der stabil bleibenden Produktion und

der wachsenden Bevölkerung, daß der Import nicht stärker
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gewachsen ist. Der österreichische Statistiker F. v. Inraschek

klärt uns über diesen sehr dunklen Punkt auf. Nach ihm

betrug der Iahrcsconsum eines Mitgliedes des deutschen

Voltes an Brodgetreide (Weizen. Spelz und Roggen) 1880—85

— 184.97 Kilo. 1886—90 — 17608 Kilo, ja im Jahre

1889/90 sogar nur 162.35 Kilo! In den „ Übersichten der

Weltwirthschaft" S. 132 bemerkt jener Gelehrte hierzu:

„Infolge der rasch wachsenden Volksmenge vermochte die

einheimische Produktion trotz vermehrter Anbauflächen (?)

und Einheitserträge dem Individuum keine erhöhte Ver-

brauchsmcnge zu gewähren, ja nach ungünstigen Ernteu

wie 1888, 1889, wird letztere sogar wesentlich reducirt;

gleichzeitig haben die Schutzzölle den Verbrauch fremden

Getreides, besonders im ersten Jahre nach der Erhöhung,

bedeutend eingeschränkt , so daß der Gesammtconsum uoth-

wendigerweise sinken und die Bevölkerung auf minder-

wer th ige Nahrungsmittel (Kartoffel) greifen mußtel

Die deutfche Getreideproduktiou läßt eben ein Nahrungs-

mitteldeficit zurück, welches durch Einfuhr fremden Getreides

allein zu begleichen ist; und wenn nun auch diese Einfuhr

durch Schutzzölle beschränkt wird, so geschieht dieß, wie ge

zeigt, auf die Gefahr hin, daß die Ernährung der

Bevölkerung minder rationell erfolgt," In der

That hat die Produttion des „mindcrwerthigcn Nahrungs

mittels, der Kartoffel", zugenommen. Wenn aber die Nahrung

des Voltes sich verschlechtert — der Fleischconsum hat ja

auch abgeuommeu. so muß sich nicht nur seine industrielle,

soudern auch seine militärische Leistungsfähigkeit vermindern,

^cl 3. Aber warum kaufe» denn die Arbeiter, welche ja

angeblich in der Schuhzoll-Nera in Stadt und Land mehr

verdienen als zuvor, die minderwerthige Kartoffel? Getreide

nnd Nrod sollten ja nicht theurcr werden - hat Fürst Bismarck

im Jahre 1879 versprochen, und Fürst Bismarck „ist ein

ehrenwerther Mann" — das war wenigstens die Ansicht der

deutsche» Staatsanwälte durch ei» Viertcljahrhundrrt? Hier
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über ist nun Manches und zwar Mehr zu sagen, als ich

hier entwickeln kann. Einiges aber ist unerläßlich.

In dem Schlußkapitel eines der Bücher, die ich seit

1880 geschrieben, habe ich au den englischen Kornzöllcn

nachgewiesen, wie sie stets die Hoffnungen ihrer Urheber

getauscht ilnd die Befürchtungen ihrer Gegner gerechtfertigt

haben. Das ist nun auch in Deutschland geschehen.

Der erste Kurnzoll von l Ml. pro Mc. ist im Herbst

1879 in Kraft getreten, also für die Ermittelung des Werthes

diefer Ernte noch nicht maßgebend. Herr von Neumann-

Spallart berechnet diese letzte, vom Kornzoll noch unbeein

flußte Erutc zu 2440 Mill. M. Der Zoll wurde 1883

auf 3 M. erhöht, aber die Ernte des Jahres 1884 hatte

trotzdem nur einen Werth von 2113 Mill. M! Natürlich,

— wer sich dafür intercfsirt, mag in meinem Bliche nach

lesen, daß genau derselbe Vorgang in England sich abgespielt

hat — muß nun 1887 der Zoll auf 5 M. pro Mc. erhöht

werden. Allein das Resultat ist höchst unbedeutend für die

großen Grundbesitzer, denn der Werth der Ernte war vor und

nachher ziemlich derselbe und betrug 231« Mill. M. in 1886.

2172 Mill. M. in 1887. 2224 Mill. M. in 1888 und

2287 Mill. M. in 1889. Die Hoffnungen des Gutsbesitzers

sind durch den Kornzoll also nicht realisirt worden, er hat

nichteinmal ein gewisses Sinken der Grundrente, soweit diese

vom Geldwerth der Getreideernte abhängt, verhindern tonnen.

Leider ist meine Statistik über deutsche Getreidepreise lückenhaft;

ich besitze die Hamburger Notirungen bis zum Jahre 1880

und von 1885—89 jene des Herrn von Iuraschek. Danach

betrug der Hamburger Roggenpreis pro Mc.:

18i7/K7 durchschnittlich 15.76 Mnvl

«8KU . »7.5» „

(Ki>»»«j»hl, Hüttmoim'Ich«« <»ltell>

«87« „ <5.e«

»87! . ,»,72

,872 «5,82

1873 «8,lt>

!87i !8.i»
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1875 durchschnittlich 16,84 Marl

I87L „ l?,2N .,

'»?? „ «7<?2 „

1878 „ li.32 „

!879 „ 14,50 „ Erster Kornzoll im Herbst,

1880 „ »8,3« „

hier fehlen mir einige Jahre,

1885 „ I4,s,

!88!i „ l3.S

1887 „ 12.8 „ Höchster Kornzoll,

,838 , 13,8

1889 . 13,7

I89U „ , . . , sehlt mir

Mn'rz 18« l in Hamburg verzollter l» M„ unuerzollter 13,4 M,

Im März 1891 finde ich Weizen in Berlin 208 M,

pro 1000 Kilo . in Mannheim 215. Köln 215, Hamburg

verzollt 195 — 205, Danzig ditto 197, unverzollter

Weizen kostet in Danzig aber nur 153, Verzollter Roggen

tostet in Hamburg 185—190, unverzollter 132—136. in

Danzig 105 resp, 120, in Danzig tostet unverzollte Gerste

105. verzollte 142 M,

Man muß zugeben, daß die Kornzölle im Allgemeinen

den Preis des Brodtorns — beim Weizen ist die Preis

bildung ähnlich — nicht gehoben haben, sie haben aber

diese Waare vor der allgemeinen und auch in Deutschland

eingetretenen Preisermäßigung einigermaßen behütet, und

wenn sie nicht gewesen wären, würden die Consumenten

billiger leben. ')

Daß die Lage des Volkes im Allgemeinen sich verschlechtert

hat, und zwar auch mit durch diese Politik, folgt aus der

Verminderung des Getreideconsums pro Kopf. Den Vortheil

hiervon haben aber einige Tausend Großgrundbesitzer. Die

Arbeiter beklagen sich, daß sie dazu beitragen müssen, während

das in anderen Staaten nicht der Fall ist. Neuerdings ist

1) Nur 18»! ist Roggen wirtlich theurcr als durchschnittlich

seit «847.
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aber auch der Brodpreis absolut gege» die Periode vor

1879 gestiegen. Ich erinnere mich, daß ein Fünfgroschen-

Roggenbrod zwischen 5 und 6 Pfund, 2.50 bis 3 Kilo schwer

zu sein pflegte in Berlin. 1887 wog es nur noch 2.42 und

1890 sogar nur 1.84 Kilo ! Jetzt wird es wohl noch leichter

sein. Also endlich, nach 10 Jahren, ist auch die dritte Be

hauptung des Fürsten Bismarck, daß der Korn- und Brod

preis durch den Schutzzoll nicht erhöht werden würde, zur

Unwahrheit geworden.

Es liegt deßhalb nahe, zu sehen, wie sich andere Staaten

verhalten, umsomehr als Deutschland den Anspruch erhebt,

an der Spitze der arbeiterfreund licheu Nationen zu

stehen, wie bekannt.

Der große Concurrent. Frankreich, ist dem deutschen

Beispiel gefolgt; doch betrug der Weizenzoll nur 4M., wird

jedoch jetzt wohl erhöht werden. Dort ist der Preisfall

doch bedeutend. Während der Metercentner Weizen verzollt

bei der Einfuhr kostete 1876 — 2? Frcs., 1877 30.8. 1878

— 30.5 Frcs., kostete er nur 19,1 Frcs. in 1885, 18.8 in

1886. 21.6 in 1887 und 20.4 in 1888. März 1891 steht

er in Paris aber schon 28,2 Frcs., gleich 22.5 Marl. Der

Gesammtwerth der Ernte ist gefallen von 3874 Mill. Frcs.

in 1878 aüf 3300 in 1888. Da jedoch für den französischen

Consumenten immerhin im Allgemeinen der Preis in dem

letzten Jahrzehnt niedriger stand als früher, so ist der Weizen-

consum pro Kopf im Gegensatz zu Deutschland er

heblich gestiegen, und zwar

von 230 Liter in 1860/69,

auf 240 „ .. 1870/79.

„ 269 ., „ 1880/86.

,. 275 ,. .. 1887/88.

Die letzte Zahl gibt 210 Kilo pro Kopf. Der französische

Arbeiter ißt Weizenbrod. der deutsche Kartoffeln und Roggen

brot» und hievon auch nur aus 162 Kilo Korn.

Von Oestcrr eich- Ungarn ist nichts zu lernen, da
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dieses Reich zwar fast regelmäßig mehr oder weniger bedeu

tenden Mehrexport, aber zum Vortheil der dort maßgebenden

ungarischen Großgrundbesitzer doch einen Kornzoll hat.

Trotzdem ist ein Sinken der Preise und des Gesamnitwerthes

der Ernte erfolgt, obschon das geerntete Quantum größer

wurde.

Indessen gibt es drei interessante Länder, welche in

ihrer wirthschaftlichen Veranlagung Deutschland gleichen, also

seine gefährlichen Concurrenten sind , aber doch eine

ganz andere Politik befolgen: Belgien, Holland und

England. In Handel und Industrie sind sie Concurrenten

Deutschlands, haben also ein Interesse daran, ihre Industrie

arbeiter leistungsfähig zu erhalten, sie nicht von Roggenbrot»

auf Kartoffeln herabzudrücken. Ihre agrarische Constitution

ist der deutschen insofern ähnlich, als sie auch zahl- und

einflußreiche Großgrundbesitzer haben, die es natürlich gern

sähen, wenn die Regierung ihre specielle Waarc durch hohen

Schutzzoll den, in der Welt zu uuserer Zeit einmal herrschenden

Gesetz der sinkenden Preise entziehen wollte. Das ist ihnen

nun nicht gelungen! und trotzdem hört man nicht, daß in

diesen drei Staaten die Landwirthschaft Nichtbestehen

könne, aufhöre, wie man das von der deutschen voraus

sagt, wenn Deutschland dieselbe Politik befolgen sollte . wie

jene drei Staaten.

Also Belgien! Der Metercentuer Weizen kostete bei

der Einfuhr in den Verkehr 1860— 31. 1870 — 29, 1874—

32 Frcs.. 1875— 2«. 1876—25.1877.^32,1880—28.56.

Von da ab geht's bergab, und Weizen tostet 1885—19,89.

1887-19.16, 1888 — 19.47 Frcs. Roggenprcis 1860^

21.36. 1870^21.10. 1880— 22.24, 1885.- 15.79. 1887 —

13.42, 1888 — 13.81 Frcs. Der Werth der Gesammterutc

ist natürlich entsprechend gefallen, merkwürdiger Weise ist

aber der Ernteertrag aller Cerealien gestiegen, in den sechs

Jahren 1873/76 betrug er durchschnittlich 23.1 Mill. Hectoliter,

und in den sechs Jahren 1881/85 als 1 und 1884/88 einzeln,
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ist er auf 25,1 Mill. Hl, gestiegen. Der Grundbesitz muß

sich also doch noch einigermaßen rentiren! Die Arbeiter-

bevöltcrung hat ihren Vrodtornconsum wohl taum ein

geschränkt, da er auf ca, 220 Kilo pro Kopf veranschlagt wird.

In Holland ist das Verhältniß ähnlich: Der gesummte

Erntewerth 1866/70^ 183 5 Fl, stieg 1871/75 auf 217.9. fiel

1876/80 auf 190,7. 1881/85 auf 176.9 Mill. Fl. und betrug

1886 nur noch 144.6 Mill. Fl. Der Werth der Cerealien-

ernte fiel von 65.1 in 1884 auf 63,0 Mill. Fl. in 1887.

trotzdem stieg die Erntemengc von 13.6 Mill. Hktlr, in 1871/80

auf 15.3 Mill. in 1887. Die Laudwirthfchaft functionirt

alfo doch auch noch.

Jetzt wollen wir noch fehen, was in England passirt

ist! Ich habe dort jahrelang gelebt, weiß, daß dort viele

recht große Grundbesitzer existirc»; habe aber uichts vou

einem Bankerott der Landwirtschaft oder auch nur des

Grundbesitzerstllndes gehört, obschon daselbst im Jahre 1800

der Qnarter Weizen (—216 Kilo) 113 Sch. 10 d. und im

Jahre 1889 nur 29 Sch. 9 d. kostete, d. h. in diesen von

den Arbeitern gesegneten 89 Jahren ist der Mctercentner

von 53 Mark auf 14 Mark gefallen — aber die Laudleute

sind nicht zu Grunde gegangeil!

Natürlich haben sie den Preis zunächst durch Kornzölle

zu halten versucht; sie haben sehr hohe Schutzzölle, bis

25 Sch. pro Quaiter. auch ein Einfuhrverbot, solange der

Weizen nicht über 80 Sch. stand, endlich eine gleitende

Skala angewandt. In feiner Parteinahme für die Agrarier

hat der Herzog von Wellington, damals Premierminister,

der so populär war wie Bismarck, seinen Ruhm ruinirt;

die Agrarier brachten England der Revolution nahe, als

ein conseruatiucr Minister, Peel, 1846 noch rechtzeitig, um

die 1848 er Revolution vom Ueberschreite» des Canals ab

zuhalten, die K o r n z ö l l e aufhob. Der Weizenpreis war

vor Aufhebung der Kornzöllc 70—60 Sch. Pro Quarter

gewesen. In der ersten Periode nach ihrer Aufhebung fiel

H,ft,i..»«Iit. «litttl evu . 3Ä
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er 1846/50 auf 51 Sch. 11 d , hob sich dann im Krimkriege

1851/55 auf 55 Sch, 11 d. und fchwcmtte nun recht lange

nicht bedeutend. Der Quarter kostete 1856/60 53 Sch.

4 d„ 1861/65 47 Sch. 6 d.. 1866/70 54 Sch. 7 d.. 1871/75

54 Sch. 8 d, ; nun beginnen die großen Schwankungen und

der tiefe Fall: 1876 46 Sch. 2 d.. 187? 59 Sch. 9 d., 1878

46 Sch. 5 d.. 1879 43 Sch. 10 d. Da beginnt Bismarck

seine grundbesitzretterische Politik, und die geschäftlich auch

nicht unzurechnungsfähigen Engländer haben die Freude,

soweit sie Agrarier sind, zu scheu, daß 1880 der Quarter

dort schon wieder 44 Sch. 4 d. kostet, 1881 sogar 45 Sch.

4 d., 1882 45 Sch. 1 d.; im Jahre 1883 erfreuen sie sich

zum letztenmal«! der vierziger Zahl mit 41 Sch. 7 d. Hier

erhöht Bismarck den Kornzoll auf 3 M. , die Engländer

ertragen 1884 einen Preis von 35 Sch. 9 d., 1885 von

32 Sch. 10 d., 1886 von 31 Sch. 1 d., 188? von 32 Sch.

6 d. Hier erhöht Bismarck den Zoll auf 5 M., was pro

Quarter 11 Sch. ausmachen würde. Die Engländer thun

nichts und der Weizen fällt in 1888 auf 31 Sch. 11 d.,

1889 auf 29 Sch. 9 d. . das sind ca. 14 Mark pro

Metercentner, in Deutschland bezahlt man im selben Jahre

für Roggen schon 15,75 M.. für Weizen aber 18.78 M.

Die Engländer consumirten Pro Kopf 1852/59 5.08 Nushels

Weizen, 1889/90 5.85 158 Kilo, dazu erheblich Roggen-

und Haferbrod. Letzteres wird nicht nur ziemlich allgemeiu

in Schottland, fondern auch namentlich von den reichen

Engländern in der ganzen Welt seines süßen Geschmackes

wegen gegessen, und dann, wie vicl Fleifch!

Der Werth der ganzen Cerealienerntc hat freilich

abgenommen. Sir I. Eaird schätzt fie 1878 auf 8? Mill. L.

1882 auf 63 Mill. L.. 1888 foll sie nur uoch 45.5 Mill. L.

werth gewesen sein. Allein, wenn auch die Weizenernte

von 88 Mill. Bushels (ä. 36.35 Liter) im Mittel der Jahre

1874/83 auf 76 Mill. B. in 1889 gefunten ist, so ist doch

die Ernte an Weizen, Gerste, Hafer, Erbsen und Bohnen
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von 301 Mill. N. in 1874/83 auf 330 Mill. B. in 1889

gestiegen, wozu jedesmal noch 1'/« — 2 Mill, B. Roggen

kommen. Daneben habe» die englischen Landwirthc ihre

Viehzucht entwickelt, obschon sie keine Vieh- oder Fleischzölle,

dagegen die ganze Concurrenz der Vcr, Staaten, Canada's

«nd Australiens auszuhallen haben. Zu Grunde gegangen

ist ihre Landwirthschaft aber so wenig wie ihr Grundbesitzer

stand, obschon mancher Landwirth und Grundbesitzer eine

Verringerung seiner Rente oder seines Profits erlebt hat,

was aber in unserer Zeit der fallenden Preise auch Kaufleutcn

und Industriellen passirt. Das haarsträubende Experiment

des Fürsten Bismarck, in einer solchen Periode alle, agrarische

und industrielle Profite und Renten, auf Kosten der Con-

jumenten hoch zu halten, ist eben eine Absurdität.

Nun existircn zwei Weltreiche, Amerika und Nußland,

„die an all' dem Unheil — wenn's eins sein sollte —

Schuld sind", Ucber Elfteres habe ich ein 800 Seiten

dickes Buch („Ursachen der amerikanischen Concurrenz",

Berlin bei H. Vahr) publicirt, brauche also hier wohl nicht

darauf einzugehen.

Wenn bei sinkenden Getreidepreisen die Landwirthschaft

aufhören mühte, wie unsere Agrarier behaupten, so müßte

in Rußland schon lange kein einziger Halm mehr wachsen.

Der mittlere Iahrespreis betrug per Pud (,l 16.38 Kilo)

in de» Haupthäfen in Mctalltopcken feit der Äcrnhigung

nach dem Krimtriege:

iin Weizen sür Rugge»

l8i?/U! 82.i 54.5

!»!',-»/«!> 73.8 52. l

!8!'.?/7I W.7 !>'.'.2

l»7Ä,?!'> '.'7.9 >,<.U

!87?/8l 8>,'.!'< !>5.,i

! 882/85 7l >, 57.«

1885/8« <>'.>.« li !

Der Hektoliter Weizen ist in den Gebiete» der Schwarzerde

von II. 9> Mark Gold in 18>-«l auf 6.6! M. in l«x?. im
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übrigen Rußland von 13.12 auf 6.73 M. gefallen; der

Preis eines Hektoliters Roggen auf Schwarzerde von 8,00

auf 3.01, im übrigen Ruhland von 10.18 auf 4.17 M;

der Gerstepreis auf Schwarzerde von 5 53 auf 2.58, im

übrigen Rußland von 6.72 auf 3.05 M.; der Haferpreis

von 3,26 auf 1.63 im Schwarzerdebezirt und von 4.10 auf

2.10 Mark im übrigen Rußland. Trotz des enormen Fallens

d er lokalen Getreidepreife ist der Export von Cerealien und

Hülfenfrüchten von 29 Mill. Hektolitern im Werth von

254 Mill. M. Gold in 1866/70 auf 50 Mill. Hl. - 516 Mill. M.

in 1881 und 133 Mill. Hl. — 796 Mill. M. in 1888 gestiegen;

der Hektoliter war im Durchschnitt werth 1866/70-8.7 M .

1888 aber nur 6 M. Die Landwirtschaft muh doch noch

existiren, da die Bevölkerung und die Ausfuhr zugleich wachsen!

Fürst Bismarck führte bekanntlich die „Bauernbriefe"

gegen die Kornfreihändler in's Feld. Wenn die Bauern

Nutzen von Kornzöllen hätten, fo würde die Schweiz, in

welcher es keinen Großgrundbesitz , aber so viele Klein

grundbesitzer gibt, dah sie die Gesetzgebung beherrschen, gewiß

den Schutzzoll eingeführt haben, aber sie hat es nicht gethcm !

Der Getreidepreis ist ganz ähnlich wie in Belgien gefallen

und der Brodtornconsum erreicht die abnorme Höhe von

268 Kilo pro Kopf. 106 Kilo mehr als in Deutschland,

und das fast nur Weizen. Die schweizer Bauern verstehen

ihr Interesse besser, als jene paar Bauern, die man um

1878 Bettelbriefe um Kornzoll an den Fürsten Bismarck

schreiben ließ.

Als die Agrarier, zu deren Partei ich doch gehört hatte,

schon um 1874— 75 Kornzölle verlangten, habe ich die mir

bekannten Führer gewarnt, indem ich ihnen sagte : „Seit die

Grundsteuerbefreiung der Rittergüter aufgehoben wurde, ist

der Gegensatz zwischen Groß- und Kleingrundbesitz, der dem

erstercn in einer zur Demokratie neigenden Zeit gefährlich

werden muh, sehr gemildert worden. In vielen Fragen

haben beide Besitztategorien gemeinsame Interessen. Wird
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da Kornzoll eingeführt, so wird ein enormer Interessen

gegensatz neu geschaffen, denn die Socialdemotraten werden

die Bauern und namentlich die Kathner darüber aufklären,

daß sie keinen oder sehr wenig, die Großgrundbesitzer aber

einen so hohen Vortheil davon haben, daß es diesen immer

leichter wird, die Kleinen auszukaufen." Widerlegt hat mich

Keiner. Ich bin auf den Feldzug der Socialdemotraten

auf das platte Land recht gespannt, theile aber die zur

Schau getragene Sicherheit der Agrarier nicht. Der Kornzoll

hat die Arbeiter in Deutschland ungünstiger gestellt, als sie

es ohne ihn sein würden, und bevor man anfängt, sie zu

versöhnen oder zu bekämpfen, follte man dießbezüglich den

8tatu8 yuo euts wieder herstellen, sonst werden diese An

strengungen gewiß erfolglos bleiben.

Den Gesammtwerth der Cerealienernte aber haben sie

gegen den Weltmarktspreis um etwa V< erhöht, so daß die Grund-

besitzer 5 bis 600 Millionen Mark jährlich mehr einnehmen,

als sie ohne dieselben thun würden, wovon den Großgrund

besitzern der Löwenantheil zufallt, der noch vermehrt wird

durch die Preissteigerung des Holzes in Folge der Holzzölle,

durch die Exportprämien für Zucker und Spiritus.

Allein nur jene Großgrundbesitzer, bei denen der Besitz

fideicommissarisch gebunden ist oder bei denen es nur einen

Erben gibt, haben bleibenden Nutzen daraus, selbst wenn die

Zölle fallen sollten. Alle übrigen werden Schaden davon

haben, weil bei jedem Erbgang oder Verkauf auf Grund der

fiktiven, um ca. 25'/» erhöhten Rente abgeschlossen wird, Mit

erben, die ausscheiden, oder Verkäufer ihren Antheil an

dem fiktiven Rentenantheil in baarem Gelde oder Hypotheken

herausnehmen, so daß, sollte einmal der Zoll fallen, der

Wegfall des ganzen, auf ihm beruhenden fiktiven Renten-

antheiles den augenblicklichen Besitzer allein trifft. Heute

hat nun seit künstlicher Hochhaltung der Grundrente viel

leicht '/» der Grundbesitzer gewechselt, wovon, würde der Zoll

aufgehoben, vielleicht die Hälfte oder ein Sechstel der Ge
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sammtzahl bankerott werden würde, Haben aber erst alle

Besitzer nach abermals etwa 12 Jahren gewechselt, so wird

die Hälfte aller Grundbesitzer van Hans und Hof getrieben.

Je eher man also den Zoll beseitigt, desto mehr schränkt man die

an sich bereits unvermeidliche Katastrophe ei», es sei denn,

man hoffe den Kurnzull solange aufrecht zn erhalten, bis der

Preis des Getreides anf dem Weltmarkt sich ans jenen unseres

geschützten Marktes gehoben hat. Ich denke mir, man wird

es so machen, wie dies in Ocsterreich mit allen ähnlichen

brennenden Fragen zu geschehen Pflegt, man wird warten,

bis ein öffentliches Unglück, z. Ä. ein Krieg, eintritt und

dann die dadurch verursachten Leiden durch den Baukcrott

der Grundbesitzer vergrößern. Von den österreichischen Mi

nisterien, die 24 Fricdensjahre hingehen ließen, ohne z. Ä. das

Papiergeld abzuschaffen, sagte ein geistreicher conservativer

Abgeordneter: „Diese Leute sagen, sie hätten Zeit gewonnen,

wenn sie wieder ein Jahr verloren haben".

Nachdem die Großgrundbesitzer Bancrn ausgekauft, ihre

ansässigen Taglöhner als zn thruer in der Zeit der hohen

Kurnpreise entlassen, die Naturallöhnung in Geldlohn um

gewandelt, das Land künstlich entvölkert haben, können sie

bei sinkenden Preisen der Produkte, nachdem sie den Grund

besitz theuer ererbt oder gekauft haben, um so weniger bestehen,

als die Löhne, ob zwar noch sehr niedrig im Nordosten, doch

immerhin gegen jene Zeit gestiegen sind, in der sie das Land

von deutschen Bauern, Häuslern und Taglöhuerfamilien

„klärten". Nun werden Polen herangezogen und auch schon

seßhaft gemacht, und obschon diese Patrioten i»kr «xcl'llenl^

Deutschland bis zur Elbe zu slavisiren angefangen haben,

klagen sie, daß sie nicht mehr bestehen können. ') Das mag

n In den 5Uer und s'Uei Jahren, bei den damaligen hohen Getreide-

preisen erhielt ein Pferdeknecht auf einem Rittergut in Pommern

20—23, in Brandenburg bis i« Thnler Iahreslohn und Kost,

aber sehr fchlechte: abends einen Ha'ring und Pellkartoffeln;
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sein. Allein bilden sie einen unumgänglich nuthwendigen

und sehr nützlichen Stand?

Das alte preußische fideicommissarische Rittergut im

mäßigen Umfange. 1000—3000 Morgen, war vom Großen

Kurfürsten ab eine Pcvini^re und ein Pensionsaltentheil

adeliger Officiere und Beamten, durch deren und der Bauern-

uud Haudwerkersöhue Hülfe die Hohenzollcrn Preußen geschaffen

hüben. Ein großer Theil dieser Güter ist, Dank der Mo-

dificirung der Lehen, die Bismnrck vollendet hat, in Latifun

dien neuer Adelsfamilien verschwunden, der Rest in dieser

Rücksicht entbehrlich geworden, seit der Staat seine Officiere

sehr auskömmlich besoldet und pensionirt. So viel von der

Unentbehrlichteit dieses Standes!

Daß die Landwirthschaft nicht aufzuhören braucht,

felbst wenn die Preise niedrig sind, beweist die zeitgenössische

Geschichte der soeben besprochenen Länder, mit Ausnahme von

Frankreich. Diese Ansicht ist aber auch unhistorisch. Schon

öfter ist Latifundienbetrieb entstanden, vergangen und sein

Verschwinden hat sogar einen wirtlichen Fortschritt bezeichnet.

Die „Untersuchungen auf dem Gebiete der National

ötouomic des klassischen Alterthums" von Rodbertus geben

die Schilderung der großartigsten Umwandlungsprocesse dieser

Art im römischen Weltreiche. Die siegreichen Kriege der

Republik brachten neue Staatsländereien ; diese dienten zur

Ansiedelung von Veteranen und Colonisten, zur Schaffung

eines Bauernstandes, Der Krieg brachte auch Schätze und

Sklaven ; mit erstercn kauften die Senatoren Ritter, Generale,

reiche Armeelieferanten die neugeschaffenen Bauern immer

wieder aus, schafften Latifundienbetriebe, trieben die alten

14 Pfd. Brod im Summer, »2 im Winter, 3 Mal Fleisch zu

Mitlag in der Woche. Stellenweise wurde das Salz au« der

Häringslacle getrocknet und zum Salzen der Speisen gebraucht.

Dabei lonnte Geld verdient weiden. Der Loh» ist jetzt auch nur

40—50, in der Marl 33 Thaler, die Kost ist etwas, doch nur

wenig besser geworden.
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Besitzer vom Lande und bevölkerten es mit billigen Sklaven

aus aller Herren Länder — ganz wie bei uns — bis gegen

1875! Ein solches Landgut von ca. 3(XX) preußischen Morgen

soll um die Mitte des I. Jahrhunderts u. Chr. einen Werth von

290.000 Thalern. fast 100 Thaler pro Morgen gehabt haben,

was um 1860—75 ein guter Preis für ei» ähnliches Rittergut

im Nordosten Deutschlands war. Der jüngere Plinius sagt,

daß dies Gut zu seiner Zeit: etwa Anfang des 2. Jahrhun

derts, nur noch 174,000 Thalcr werth war, ca. 58 Thaler

pro Morgen, vornehmlich der schlechten Zeiten wegen.

Worin bestanden diese schlechten Zeiten? Ihre Ursachen waren

genau dieselben, über welche die Agrarier heute klagen: gestiegene

Ausgaben für Steuer, Arbeiter und gesunkene Getrcidepreise.

Daß die Steuern in Militärmonarchien steigen, war damals

so der Fall wie heute. Sklave» kamen aus seltener gewordenen

siegreichen Kriegen wenig auf den Markt, wurden theurer ') und

mußten um theuren Preis selbst gezüchtet werden, so zwar,

daß Stlaveumütter prämiirt und frei gelassen wurden, wenn

sie vier Sklaven geboren hatten. Zur internen Wirtschaft,

wie sie Gartenbau, Wcinban, Geflügelzucht erforderte, eignete

sich die gefesselte Arbeiterschaar des Stlavenzwingers nicht,

und der Getreidepreis sank durch „auswärtige Concurrcnz"

ans Afrika und Gratiskornspendc» , die als Imvortprämien

wirkten. Die Cäsaren sind den „leidenden" Großgrundbesitzer»

uur einmal zu Hilfe gekommen, und auch nur den italienischen,

indem sie den Weinbau in den Provinzen verboten, und auch

I) Als Cato über Landwirlhschaft schrieb, etwa 15» »der !>!U Jahre

v. Chr., kostete ein Sklave ca. 32z Thaler preußisch. Dieser Preis

fiel sehr bis zu Ende der Bürgerkriege, er dürste bis auf 2A> Thaler

herabgegnngen sein. Columello. gibt NN n. Chr. den Werth des

Sklaven schon auf 5?5 Thaler a» und er stieg noch. Jenes Gut

von 3000 Morgen ersorderte bei reiner Landwirthschaft 120 Sklaven,

wurde auch Obstbaumzucht oder Weinbau getrieben, 2!N bis

375 Sklaven. Der Preis der Arbeit war also enorm gestiegen

und der Uatifun dienbetrieb rentirte nicht mehr
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dies Verbot wurde schon vom Kaiser Probus aufgehoben,

Schutzzoll oder Exportprämien gab es nicht.

Nun zerfiel der Latifundienbctrieb, der unrentabel geworden

war. Die Herren machten die besten Sklaven zu „leibeigenen"

Bauern, Colonen und die Gesetzgebung emancipirte sie seit

Constantin in Etwas von ihren Herren, so daß diese sie nicht

von der Hufe trennen, auch die Naturalabgabe nicht steigern

tonnten. So hatte der Untergang der Latifundienwirthschaft

nicht den der landwirthschaftlichen Produktion zur Folge,

wahrscheinlich sogar das Gegcntheil, wie denn der einsichtige

Bernhard! in seinem Buche über Klein- und Großbetrieb

richtig bemerkt, daß oft dieselbe Arbeiterschaft im Kleinbetrieb

mehr Gebrauchswert!) schafft, als im Großbetrieb. Dieser

Betriebswcchscl war aber mit einer socialen Hebung eines

großen Theiles der damaligen Landarbeiter verbunden, den

man stets anerkannt, zum Theil dem Wohlwollen der Kaiser,

zum Theile dem Einflüsse des Christenthumes zugeschrieben

hat, an dem aber vielleicht der „sinkende Kornpreis" und der

„steigende Arbeitspreis" auch jeder seinen Antheil hatte.

In großem Maße hat eine Latifundienvcrmehrung in

der Meruwinger- und Karolingerzeit stattgefunden, die sich

an schon von den Galloromanen übernommene Villen anschloß.

Große Gutsherrschaften entstanden, zu denen Bauerndörfer

und Ausbauten gehörten, jedoch auch immer in eigener Regie

unter Leitung von Beamten durch Sklaven oder Hörige

bestellte größere Aecker, Saalland. Frohnhof, Weibcrhäuser

zur manufatturartigen Herstellung von Betleidungsstoffen

existirten, wie auch allerhand hörige Handwerter. Das La-

pitulllre cl« viIÜ8 von Karl d. Gr. gibt über die Verwaltung

solcher Regiegüter Aufschluß. Ihre Bildung beruhte größten

Theils auch auf der „billigen" Arbeitskraft aus Kriegs

gefangenen, landlosen Vagabunden, die rechtlos geworden

waren, verarmten freien Grundbesitzern, welche dem Heerbann

nicht folgen konnten, insolventen Schuldnern.

Zu Beginn der Lehenszeit und des Kreuzzuges wurden
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diese Latifundienbetriebe unrentabel und theilweise geradezu

unmöglich, ubschon, und dies ist sehr merkwürdig, die Getreide

preise sich verfünf« und versechsfachten gegen die Karolinger

Periudc. Der Hauptgrund scheint eintretender Mangel

an Arbeitskraft gewesen zu seiu. Der Leibeigene, welcher

das Kreuz uahm, ging der Villenarbeiterschaft ebenso verloren,

wie jener, der in eine der, zahlreich entstehenden Städte floh,

die ihn „nach Jahr und Tag" nicht wieder herausgab.

Wieder sehen wir die Latifundienbetriebe in kleine Land-

wirthschaftcn sich auflösen, welche von Bauern betrieben werden,

die nun überall fest und meist auch mäßig bemessene Leistungen

mir mehr an die Grundherren schuldig, nicht mehr corv^abl««

» merc? sind. Auch dieser Wechsel im System des land-

wirthschaftlichen Betriebes endet mit einer Hebung der socialen

Stellung der Landarbeiter und einer großen Vermehrung der

lcmdwirthschaftlichen Produktion, die nunmehr die Bürger der

Städte mit Lebensmitteln versorgte.

Drei, bis vierhundert Jahre hat die Latifuudienbildung

vor der Lehensperiode gedauert, solange auch die unsrige,

seit den Bauernkriegen, mehr noch seit dem 30jährigen und

seit den napoleonischen, hie und da zeitweise durch Verbot

weiser und starker Fürsten eingeschränkt. Wie schon zwei

Mal in der Geschichte steht die Latifundienwirthfchaft zum

dritten Male vor dem Ruin, der umso verderblicher werden

muß, je länger eine Regierung den lebensunfähig gewordenen

Zustand künstlich aufrecht zu erhalten fucht, was endlich doch

mißlingt. Was hier zweckmäßig zu geschehen hätte, wäre bei

den noch Macht habenden Ideen zu entwickeln zwecklos. ^)

!) Ich will nur bewerten, daß in einem Lande ohne Edelmetall»

Produktion und mit passiver Zahlungs- und Handelsbilanz

zum Beispiel das geldwirthschaflliche System weder bei der Pro«

duktion noch bezüglich der Leistungen an de» Staat aufrecht

erhallen werden lann, daß aber die verminderte Geldlasse nicht

dadurch vermehrt wird, daß man mittelst künstlicher Preissteigerung

Geld aus vielen kleinen in einige große Taschen steckt. Es heißt,

in die alte Naturalwirtschaft — zurücklriechen, wie zur Zeit des
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Nur eine naheligende Gefahr habe ich im „russischen

Markt" signalisirt und will bei ihr kurze Zeit uerwcilen.

Wer Poschiuger's Publikationen liest, wird finden, daß Fürst

Bismarck um 1878/80 häufig das Wort „Nampfzdlle"

gegen Rußland und Amerika gebrauchte. Dicfc Märkte sollten

zollpolitisch schlechter behandelt und gewissermaßen „mürbe"

gemacht, andere, wie Oestcrreich, wohl auch die Schweiz,

Belgien, Italien, sogar Frankreich, in ein näheres Verhältnis;

zu Deutschland gebracht werden. Diese Ideen herrschen

auch jetzt noch, könucn aber eine sehr gefährliche Frucht

zeitigen. Sic vcrrathcu eine bedenkliche llcberschätzung der

wirthschaftlichcn Macht Deutfchlands.

Bismarck hätte von Napoleon l. lernen und l866 den

Oesterreichcrn, 1871 de» Franzosen ein Zullbündniß auf^

zwingen können — möglicherweife! Durch zollpolitifche

Lockungen ist es nicht z» erreichen, denn Deutschland ist

wirtschaftlich fchwächcr als die meisten seiner Nachbarn.

Käme ein Vertrag mit Österreich mit einem deutschen Korn«

zoll von 3.50 M. zu Stande, so würde dem Frankreich nicht

beitreten, weil es einen höheren Zoll will, die Schweiz,

Belgien nnd Holland nicht, weil sie gar keinen wollen.

In den Jahren 1885/89 betrug durchschnittlich in Mill.

Kilogrammen die

Mehreinfuhr Deutschlanbs an Weizen Noggei' Geiste Hafer zusammen

u. Mehl

3N5 530 535 ,K? 1538

Mehrausfuhr llester. Ungarns 415 22! 4«>!> 25 <>6H

Das Defizit beid. Resultate ist also ?.,l ,,i» 142

Ueberschuß !>N

Defizit 852-

8'/, Mill. Mc.

jüngeren Plinius, der ja llagt, daß man leine Geldpächter mehr

belommen lönne und mit Naturalzinsen zusrieden sein müsse,

obschon die Speicherung und Verwerlhung derselben kostspielig

und mühevoll sei, und die Kaiser Valens und Nalentinian ver

bieten sogar die Gelopacht : „Die Eigenthümer der Grundstücke

sollen nehmen, was das Land trägt, Geld sollen sie nicht verlangen"

cit. <üorp. Für. XI. lit, 47, 5.
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Man sieht also, daß wenn der ganze Ueberschuß von

Getreide aus Oesterreich-Ungarn nach Deutschland ginge, was

undenkbar ist, beide Reiche ein Iahresdefizit von 8'/» Mill.

Mc. Cerealien haben würden! Namentlich sind beide an

Roggen (dem Hauptbrodkorn Deutschlands, das über ^/,

Roggen und noch nicht '/»Weizen confumirt; Norddeutschland

cunsumirt gewiß "/,<> seines Brodkorns in Roggen) passiv,

den sie fast ganz von Rußland beziehen müssen. Die Preise

würden in Deutschland für Weizen vielleicht etwas sinken,

möglicher Weise auch für Hafer, für Roggen aber nicht.

Thatsächlich hat Deutschland 1889 eingeführt in 1000 Mc.:

Weizen Roggen Hafer Gerste

aus Oesterreich-Ungarn ,344 «58 93 28NK

aus Rußland 3045 9347 2388 3«26

Hieraus folgt , daß den deutfchen Confumenten ein

solcher Handelsvertrag mit Oesterreich-Ungarn wenig nutzen

wird, weil der Roggenpreis dadurch gar nicht afficirt werden

kann, ferner aber auch, daß Deutschland die russische Einfuhr

überhaupt nicht entbehren kann, wenn es nicht den Roggen-

consum durch den immerhin theureren Weizenconsum ersetzen

will, wozu der Masse seiner Bevölkerung die Mittel fehlen.

In der machtgeschwollenen Aera, als Fürst Bismarck

mit den Kampfzöllen um sich warf, hoffte man, daß die von

ihm damals inaugurirte Politik unser Verhältniß zu Amerika

und Rußland bessern werde.

Von Amerika will ich nur sagen, daß man Bismarck

die Kampfzölle abgelernt, sie aber dahin verbessert hat, daß

der Präsident der Union Ermächtigung erhielt, den Handel

mit einer Macht ganz zu unterdrücken, die amerikanische Pro

dutte ungünstiger behandeln würde, als solche anderer Länder,

Dies that Deutschland, indem es amerikanisches Vieh und

Fleisch ausschloß. Da verlautete Anfangs März, Präsident

Harrison würde Retorsion üben, wenn die deutsche Regierung

diese für Amerika beleidigende Maßregel nicht aufhebe, und

wenige Tage darauf hieß es — in Hamburg seien lebendige
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amerikanische Rinder angekommen und Fleisch werde folgen.

Was da hinter den Coulissen vor sich gegangen ist, wird dem

Fürsten Bismarck 1879 nicht geträumt haben, doch war es

das Vernünftigste, was Herr von Caprivi thun konnte. Er

ist von Beruf zu sehr Infanterist, um an einen Retorsions»

Handelskrieg gegen die vereinigten Staaten von Amerika, wie

sie zwischen Holland, Frankreich und England vor mehr als

100 Jahren vorkamen, zu denken.

Wie hat sich nun unsere gegenseitige Handelsbeziehung

mit Rußland verändert seit der Bismarck'schen „Schutz-

Politik?" Im Jahre 1880 verkaufte Deutschland an Ruhland

für 274, 1885 nur noch für 144 und 1889 für 124 Mill.

Rubel Waaren, also nicht mehr halb soviel als 10 Jahre

früher. Die Russen hatten an Deutschland i. I. 1880 nur

für 138 Mill. Rubel exportirt. 1885 schon für 142 und 1889

für 192 Mill. Rubel, das ist '/- mehr als vor 10 Jahren!

Die russische Gesammteinfuhr betrug 1880 593 Millionen

Rubel, 1889 nur 374 Millionen, also 219 Mill. weniger.

Die Gesammtausfuhr betrug 1880 489. 1889 68? Mill.

Rubel, 198 Mill. Rubel mehr. Rußlands Waarenhandcls-

bilanz hat sich um die enorme Summe von 417 Mill. Rubel

gebessert. Dazu kommt, daß durch Gold- und Silbergrube«

dieser Netrag auf gut und gern 600 Mill. R. im Jahre steigt.

Deutschland importirte Waaren 1880 für 2835 Mill. M.

und exportirte für 3046, also für 21 l Mill. M. mehr. Im

Jahre 1889 importirte es für 4015 Mill. M. und exportirte

für 3166 Mill. M. Waaren. war also um 849 Mill. M.

passiv, seine Handelsbilanz hat sich seit zehn Jahren um

1061 Mill. M. in e i n e m Jahre verschlechtert. Ein w i r t h -

scha st l icher Kampf gegen Rußland würde alfo dem bekannten

Kampfe des irdenen Topfes gegen den eisernen gleichen.

Mit dem militärischen ist es, glaube ich, noch anders.

Kürzlich wurde gemeldet, daß das amerikanische Pctroleum-

Cartell sich mit dem russischen behufs Aufhebung der Con-

currenz und Herstellung des Monopols vereinigt hätte.
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wie das der geistreiche Proudhon vor 60 Jahren voraussagte.

Daß doch gescheidte Leute ihren dümmeren Zeitgenossen meist

so ein halbes Jahrhundert voraus sind! So lange wird

es nicht dauern, bis sich die Kornhiindler Ephrussi von

Odessa mit den Adam von St. Louis, New Orleans und

New Jort. die russischen, rumänischen und amerikanischen

großen Kornhändlei syndiciren und uns den Kornpreis ^

dittiren. Sie verstehen dergleichen besser, als es die patriotische»

Empfänger der Sieger 1871 verstanden, die sich verschämt

hinter den« Strohmann Hüttmann verbargen. Was uns

aber nahe bevorsteht, ist eine Retorsionsmaßregel Rußlands,

dessen Regierung sich vollkommen still verhält, während der

Streit um 50 Pfennige oder 150 Pfennige Differentialzoll

zwischen Wien und Berlin so viel Lärm macht. Dies

Schweigen ist mir unheimlich, uud ich befürchte

eines Morgens zu lesen: „Die russische Regierung hat einen

Ausfuhrzoll von I Rubel Gold auf ein Mtc. Roggen

gelegt." Binnen wenigen Monaten würde ich dann sicherlich

lesen: „Die deutsche Regierung hat den Roggenzoll von

5 auf 2'/2 M. herabgefetzt." Und da der Gefchmack dem

rusfischen Finanzminister beim Essen kommen wird, so wird

« den Ausfuhrzoll nach einiger Zeit wohl auf zwei Rubel

Gold hiuaufsctzeu, die dcutfche Negierung aber den Rest von

Einfuhrzoll aufheben. Mir scheint es durchaus, daß eine

Zeit kommen wird, wo der russische Finanzminister den

deutschen Kornzoll beziehen und für Ausführung der I«x Hutm«

kein Geld vorhanden sein wird.

Auf die Schwierigkeit der Kornuerforgung im Kriege —

Herr Crispi fagte am 20. März, er sei noch in diesem Jahre

nicht unwahrscheinlich — brauche ich nur noch hinzuweisen,

nachdem das französische Kriegsministerium bereits die Ner°

proviantirung von Paris mit 600,000 Mtc. Mehl verlangt

hat und im englischen Parlament bei Gelegenheit der Marine-

dcbatte offen von der Möglichkeit gesprochen wurde, daß
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im nächsten Kriege „Weizen als Kriegscontrebandc betrachtet

weiden tonnte".

Mein Votum geht dahin, Abschaffung der Kurnzölle.

Einfühlung von Ausfuhrzöllen auf Zucker uud Spiritus,

um Deutschland soweit vom Auslande bezüglich des Nrodes

unabhängig zu machen, als dieß überhaupt noch möglich ist.

Dr. Rudolf Vteyei.

XI.VIII.

Zustände in der württembeigischeu evangelischen

Lllndesliichc.

l)u»t03, lzuicl <!e noete? Is. 21, ll.

Der Austritt des ev. Pfarrers Eberlc von Onolzheim

aus der württcnibergischen Landeskirche verdient in weiteren

Kreisen pathologisches Interesse zu erwecken.

Zwar ist es nicht solange her. daß Dauid Strauß

seine Ueberzeugung von den Zuständen in der eu, Kirche

frank und frei in die Worte faßte: Wir sind keine Christen

mehr! Allein er hatte schon lange den Predigertalar aus

gezogen und tonnte als Sprecher aus den Kreisen nur der

sog. Gebildeten, die überall in Deutschland auf gleichem

religiösem Niveau stehen, angesehen werden. Dabei konnte

in den Augen der ferne Stehenden immer noch Württemberg

als das gelobte Land der pietistischen Orthodoxie gelten, wo

der moderne Unglaube noch keine Wurzeln geschlagen habe,

und die weite Verbreitung des „Evangelischen Bundes" gart

Vielen als eine Bestätigung dieser Auffassung.

Nun kommt dieser aktive ev. Pfarrer im württembergischen

Franken und schildert die Zustände in der Landeskirche aus
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seiner unmittelbaren Lebenserfahrung heraus auf eine

Weise, die zeigt, daß auch die feste Burg des Pietismus

im Volke in aller Stille von den Vertretern des modernen

Uuchristenthums erobert worden ist, und daß der gegen die

katholische Kirche vom „Ev. Bund" geschürte Haß noch das

einzige positive Moment bildet, das den völligen Zerfall

aufhält und über die innere Haltlosigkeit auf dem Gebiete

der christlichen Glaubenslehre Augen, welche nur die Ober

fläche betrachten, noch eine Zeitlang wegtäufcht.

Den letzten Anlaß zurSeparationbot dem Pfarrer

Eberle und sechs anderen Erwachsenen mit acht Kindern in

der Pfarrei das Erscheine» eines neuen Gesetzes vom

14, Juni 1887, betreffend die Vertretung der ev. Kirchen-

gemeiuden und die Verwaltung ihrer Vermögensaugelegen

heiten. Darin erblickte der Pfarrer eine grundstürzende

Gefahr für die ev. Kirche. Er spricht sich darüber in der

Rechtfertigungsschrift') seiner Separation, der wir unsere

Schilderungen ausschließlich entnehmen, also aus (S. 81):

„Der Welthaufe hat den unchristlichen Weltgeist sogleich und

instinttmäßig aus dem neuen Kirchengesetz herausgewittert

und deßwegen unter der auch ausgesprochenen Parole: ,jetzt

kommen die Fromme» heraus und wir kommen nun daran !'

die kirchliche Wahl in die Hand genommen und sich der

Vertretung und Regierung der Kirchengemeiudcn bemächtigt.

Wie in den Zeitungen zu lesen war, haben vielfach die

politifchen Parteien «nd die weltlichen Vereine, die Veteranen-.

Krieger-, Feuerwehr-, Lese- und freisinnigen Vereine die

Wahlen in den Kirchengcmeindcrath gemacht und in ihrem

Sinne durchgesetzt. Diese Parteien und Vereine, welche

gerade die Welt gegenüber der Kirche vertreten, sind nun

tirchenfähig und lirchenmächtig geworden , . . Der Pfarrer

tan» sich betreffs der Wahl auf die Länge nicht mehr, wie

!) Erschiene!! im Selbftveilag l»W zu Crailsheim: „Is! unsere

Separation nach Gottes Worl :c."
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bisher, auf die kirchliche Minderheit, den kirchlichen und

christlichen Kern der Gemeinde stützen, sondern muh sich nun

mit den politischen Parteien und weltlichen Vereinen in

Verbindung setzen und mit ihnen Paktiren, wenn er noch ein

annehmbares Resultat erzielen will," In dieser Weise seien

auch die Kirchengemeinderathswahlen in Crailsheim auf dem

Wege des Vergleiches zwischen den einzelnen politischen

Parteien uud Richtungen unter der Bürgerschaft zustande

gekommen.

Die ganze ev. Landeskirche wird als eine Staats-

tirche erklärt, darin „unter der großen Masse der

Namenchristen, Gottlosen und öffentlichen Sünder nur

noch etliche Häuflein Gläubiger uud Treuer" hin und

her zerstreut seien, die darin sich bücken unh drücken müssen,

während der große Hanfe in der Kirche das große Wort

führe (S. 53). Der Hauptgrund für diese traurige

Erscheinung ist: „Das Consistorium hat längst den

Pfarrern und Gemeinden den Bindeschlüsse l entrissen

und ihn allein sich angeeignet ; es hat das Recht des Pfarrers,

den offenbaren und unbußfertigen Sündern die Sünden zu

behalten, entzogen, fo daß der einzelne Pfarrer von sich

aus nach seinem Amt keinen auch noch so greulichen Menschen

uom hl. Abendmahl abweisen und ausschließen darf" (64).

Der wundeste Punkt liegt indetz auf dem Gebiete der

Glaubeuslehrc. Da herrscht in der württ. Landeskirche

„ein wirklich unsagbarer Greuel der Verwüstung,

der zum Himmel schreien muß" (46). Er beginnt schon an

den Gymnasie n. Welcher Art Irrlehre» dort von Männern

n Amt und Würde vor unreifen Jünglingen vorgetragen

werden, dafür wird zum Beleg auf das Buch des Archidiakon

Holder „Glaubenslehre für die studirende Jugend und

nachdenkende Christen aller Stände" verwiesen. Darin ist

zu lesen: „Es wäre an der Zeit, daß die ganze prote

stantische Christenheit sich zu dem Schritt entschlöhe,

auch mit dem Glauben an die biblischen Wunder end-

H!ft«l .,»li«. «««ei «VII. 40
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gilt ig zu brechen, zur Steuer der Wahrheit und damit

zur größeren Ehre Gottes." „Die Erzählung von Jesu

übernatürlicher Empfängnis; verweisen wir als unbewiesen,

unglaublich und unnöthig in das Gebiet des Mythus. Jesus

war der leibliche, eheliche Sohn Josephs und der Maria."

(13). Als „neuester und schreiendster Fall von Duldung

und Bevorzugung der Irrlehre in der württ. Landeskirche"

wird angeführt, daß der jetzige ObcrhofpredigerSchmid

am ev. Seminar zu Schönthal vor den angehenden Theologen

„grundstürzendc Irrlehre sechs Jahre lang gelehrt, nachher

in einer Schrift noch öffentlich gemacht" habe uud „darauf

zum Prälaten und nachher zum Oberconsistorialrath beför

dert worden" sei; „nun sitzt der Irrlehrer im Kirchen

regiment als Wächter über die hl. Schrift und über die

Lehre und Betenntmß der Kirche . . Und das Consistorium

birgt diese Irrlehre in seinem eigenen Schooh." Gemeint

sind die Wellhnusen'schen Hypothesen über das Alte Tcsta^

ment, welche Schmid, gewissermaßen popularisirt, glaubte

als sicheres Resultat der Wissenschaft vor Obcrgymnasisten

vortragen und den Bestand der Bibel preisgeben zu dürfen.

Da Achnlichcs die moderne Tübinger Kritik mit dem Neuen

Testament zuvor schon gethcm hat, so begreift man den

Jammer des Pfarrers Eberlc, daß man „der armen irrigen

Kirche nach 1800 Jahren die richtige wahre Bibel als ein

Bibelchen von mäßigstem Umfang" darreiche (S. 19—29).

Nicht anders als am Gymnasium stehe es um die

theologische Bildung auf der Hochschule! Zum Exempel

dient Professor Dr. Weizsäcker, der in jüngster Zeit

sogar zur Würde des K a u z l e r s emporstieg. Aus dessen

Buch: „Das apostolische Zeitalter" wird nachgewiesen, daß

dieser Lehrer cv. Theologie die wahre Gottheit Christi leugne;

die Lehre von dem übermenschlichen Wesen Jesu sei das

zufällige Ergebuiß des Glaubens an Christi Wundertraft.

„Nicht besser steht es nach diesem Buch mit der Auferstehung

Christi. Christus ist nicht wahrhaft auferstanden, sundern
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die dem Apostel Petrus zu Theil gewordene .Erscheinung

des Auferstandenen' ist nur ein pneumatisches Schauen, d. h,

,die Wirkung mächtiger, religiöser Erregung', auf gut deutsch,

eine Einbildung und ein Hirngespinst". Die Kirche des

apostolischen Zeitalters wird in dem Buch in ein wirres

„Grüuderthum" aufgelöst. Dabei erscheint Petrus als Ro

formator der durch die „Hinrichtung des Stifters" vom

Schauplatz verschwunden gewesenen „christlichcnSckte", «Langen

Bestand hat aber diese Kirche des Petrus auch nicht gehabt.

Ein anderer kam darüber: Paulus; der ist der eigentliche

Erfinder der Lehre von der Gottheit Christi". Er hat seine

.Paulinische Kirche" gegründet und diese wurde von „der

johanncischen Neugründung verdrängt", „Dieses Buch ist

in dem Evangel. Kirchen- und Schnlblntt, dem

Sprechfaul der württ. Geistlichkeit, öffentlich aufs höchste

gelobt und gepriesen worden als ein wissenschaftliches Meister

werk, als die bedeutendste literarische Erscheinung seit Jahr

zehnten, und dringend zum Studium empfohlen, weil es hier

gar vieles zu leinen und umzulernen gebe, als ein Buch,

das in keiner Diöccsan- und Privatbibliothel fehlen follte."

Außer Weizfäcker wird noch Professor L a n o c r e r in Tübingen

als derjenige genannt, der Jahrzehnte lang großen, dauern

den Einfluß auf die württ, Geistlichkeit ausgeübt habe und

noch jetzt uicht wenige Anhänger unter ihr zähle, der z, B.

die vorweltliche Existenz und Gottheit Christi geleugnet

habe, ebenso die Persönlichkeit des hl, Geistes — also de»

dreieinigen Gott (l3—15).

Bei dieser Bildungslaufbahn der Theologen — wie

steht es da mit der Einheit der Glaubenslehre in

der württembergischen Landeskirche? In ihr, „kann

getrost behauptet werden, ist nicht ein einziger Artikel des

Glaubens und der Lehre der ev,-luth. Kirche in ihrem Be

kenntnisse mehr allgemein unangefochten anerkannt und all<

geniein auf allen Kanzeln einhellig und einträchtig nach

reinem Verstand gepredigt" <4I). „Ein schrecklicher Wirr

en'
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warr von Stimmen der verschiedensten Richtungen tönt

Jahr ein Jahr aus neben- und nacheinander von den

Kanzeln in die landeskirchlichen Gemeinden hinein. Eine

Sprach- und Glaubensverwirrung, wie sie greulicher kaum

gedacht weiden kann. Was heute der eine predigt, leugnet

morgen der andere; sagt der erste Nein, so sagt der zweite Ja.

An Beispielen durch alle Glaubensartikel hindurch hat's ja

Ueberfluß« (38 f.).

Von dem speciellen Nachweis bietet uns besonderes In

teresse, was Eberle über die Taufe sagt: „Der eine lehrt,

daß sie das Vad der Wiedergeburt sei, und preist ihre Kraft

und Wirkung. Nachher kommt ein anderer, der lehrt, daß

die Taufe nur ein Bild der Wiedergeburt sei, und weiß nichts

an ihr zu preisen, denn er leugnet, daß sie etwas gebe und

wirke, und schweigt am liebsten über die Taufe und Tauf

gnade , zumal die Kindertaufe — und die armen Seelen

sind um ihren reichsten Schatz, ihren Taufschatz betrogen" (40).

Nimmt man dazu in Erwägung, daß schon auf den Kathedern

zu Tübingen der Glaube an die Trinität und Gottheit Christi

geleugnet wird, so wird man die Ansicht jener katholischen

Geistlichen, welche an der Giltigkeit auch der in der württ.

Landeskirche gespendeten Taufe zu zweifeln beginnen, nicht fo

leicht von der Hand weisen können und muß man sich wun

dern zu hören, daß sich ev. Pastoren und selbst das ev.

Consistorium , das in Glaubenssachen bei den unterstellten

Geistlichen ein weites Gewissen zu haben sich nachsagen lassen

muß, darüber wie über eine grobe Beleidigung sich beschweren,

wenn etwa ein katholischer Pfarrer einen protestantischen

Convertiten bedingter Weise wiedertanft ! „ Entsetzliche Reden

über das Abendmahl" hat Pfarrer Eberle gelegentlich „bei

den Disputationen" aus dem Munde seiner College« ver

nommen (45). Wenn es mit der Lehre vom Abendmahl

also aussieht, so ist nicht zu verwundern, daß die Aus-

spendung desselben von betlagenswerthen Mißbrauchen

begleitet ist, über welche laute und ernste Rüge geführt wird.
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Es seien, wird erzählt lS. 55), große Massencommunionen

an hohen Festen Brauch geworden, bei deren Anblick einem

ernsten Mann im Andeuten an l. Kor, N, 27 — 32 die Haut

schaudern müsse, wenn er sehe, wie das Abendmahl für

ganze Massen aus einem Gnadenmittel ein Mittel der Ver-

dammniß geworden sei durch der Kirche Schuld und Ver-

säumnih! Selbst Katholiken »nd Ungetanste könnten

in größeren Städten zum Tisch des Herrn kommen. Man

prange förmlich auf den Diöcesansynodeu mit der sogenannten

Abendmahlsstatistit und tröste sich mit einer noch vorhandenen

äußeren „Kirchlichkeit" , obschun mit derselben alle Greuel

am Wandel und Leben öffentlich und allenthalben Hand in

Hand gehen. Die württ, Landeskirche werde mit anderen

Landeskirchen , einzelne Gemeinden mit anderen auf den

Synoden verglichen, und je größere Communicantenzahl sie

aufzuweisen hat, desto höher steht sie. Auf den Crailsheimer

Diöcefansynoden habe der Dekan regelmäßig den mit den

Zuständen unzufriedenen Pfarrherrn wie Eberle „den zweifel

haften Ruhm zur Beruhigung aufgetischt, daß die Diöcese in

Beziehung auf den Abendmahlsbesuch doch uoch über dem

Landesdurchschnitt stehe!" Das sind gewiß sehr beachtens-

werthe Erscheinungen und Beurtheilungen — ganz besonders

wenn man sich erinnert, daß eben diese geistlichen Herren

es sind, die auf der Kanzel und in Schriften nicht Worte

genug finden können, um über „die Veräußerlichung und

Werkgerechtigkeit in der römischen Kirche" loszuziehen.

Wenn Pf. Eberle sich nun dagegen erhob, so wurde ihm

„auch manchmal offen entgegengehalten: Die württ, Kirche

ist eine ev. Landeskirche, in welcher Gleichberechtigung der

Richtungen Grundsatz ist; die lutherische Lehre ist auch bloß

eine Richtung und die unserige so gut anerkannt , als die

deine. Und die so sagten, hatten thatsächlich Recht" (37).

Denn „in der ev. Landeskirche bestehen die ver

schiedensten und entgegengesetztesten Richtungen

und jede derselben hat das gleiche Recht zu existiren und
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sich geltend zu machen. Und das nicht bloß unter den

Laien, welche die vollste Glaubens- und Nekenntnißfreiheit

in der Kirche haben, also, daß sie jeden Glauben und

Unglauben bekennen dürfen, sondern vornehmlich unter der

Geistlichkeit. Da gibt es neben Rechtgläubigen sowohl alte

wie neue Rationalisten, Schleiermacherianer, Protestanten-

vereinler (d. i. „jene Gattung von Irrlehrern, welche die

Grundthatsachen des biblischen Glaubens am ungescheutesten

leugnen oder fälschlich deuten" S, 17). Ritschlianer („der

Ritschl'sche Glaube, durch dessen Herrschaft vollends alles

luth. Wesen in den Landeskirchen bis auf den letzten Rest

hinweggefegt werden muß, ist der Glaube mancher junger

Geistlichen auch in der württ. Landeskirche, die mit Ritschl

besteckt sind" S. 36), Wellhauseriancr, Beckianer. Micheliancr,

Chiliasten, Unionistcn, Landcriancr, Zwinglianer, Calvinisten

und wer weiß, welche andern sonst noch" (36)!

Diese Denominationen zusammen bilden den Sammel

begriff: „neuere Theologie". Sie ist durch „eine tiefe,

unüberbrückbare Kluft" von der alten cu.-lutherischeu Kirche

getrennt; „ganz offen nnd unwidersprochen redet und schreibt

man von zwei Lagern oder Parteien auch innerhalb der

cv. Landeskirche Württembergs und es ist kein Geheimniß

mehr, sondern offenkundig, wie jämmerlich zerrissen sie in

sich selbst ist! Diese neuere Theologie stimmt mit der alten

Lehre so wenig auch nur in Einem Artikel überein, daß sie

im Gegentheil durch alle Artikel des Glaubens hindurch vom

ersten bis zum letzten, vom Artikel von dem dreieinigen Gott

an bis hinauf zu dem von den letzten Dingen von ihr

abweicht, ja ihr widerspricht und sie auflöst" (30. 3l).

Wie stellt sich nun aber die Kirchen bchörde zu

diesen Differenzen grundstürzender Art? Sarkastisch wird

gesagt: „Natürlich ist auch das Consistorium mit sammt den

Prälaten aus den verschiedenen Richtungen in der Landeskirche

zusammengesetzt, und wenn die Theologen im Consistorium

selber einmal unter einander eine Disputation über Glaubens
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artikel halten oder ein gemeinsames öffentliches Bekenntniß

ihres Glaubens, den sie unter einander haben, und der Lehre,

in der sie übereinstimmen, ablegen müßten — es würde ohne

Zweifel für die von ihnen geleitete Kirche sehr niederschlagend

ausfallen" (37).

Zwar weiden auf Anordnung des Consistoriums dekanat

amtliche Visitationen abgehalten, Pf, Eberle versichert: „ich

habe schon manches durchgemacht; es ist aber nie darnach

gefragt worden, was ich predige und lehre". Wie bei den

Visitationen, so ist es bei den „jährlichen sog. Disputationen,"

in welchen die Artikel des Glaubens der Reihe nach von de»

Pfarrern müssen durchgesprochen werden, „Da hört der Dekan

selber, welche Abweichungen vom ev.-luth. Bekenntniß unter

den Pfarrern allgemein herrschend sind und wie von den

verschiedensten Seiten das eu.«lnth. Bekenntniß in einem Artikel

nach dem andern angegriffen, verworfen und geläugnet wird

und werden darf, sogar unter den Augen eines Prälaten;

da kann er an den Fingern zählen, wie blutwenige noch

dem Glauben und Bekenntniß der ev.-luth. Kirche von Herzen

und von ganzem Herzen zugethau sind ! Nachher muß er das

Protokoll der Disputation mit sammt dem, was jeder einzelne

schriftlich vorgebracht hat, durch den Herrn Prälaten der

hohen Oberkirchenbchürde einsenden. Dort laufen alle

diese jährlichen Protokolle als ganze Aktenstöße zusammen

und es liegen dort unter den Augen des Consistoriums

jährlich ganze Berge von Abweichungen vom Bekenntniß,

von Angriffen auf dasselbe, von offenbaren alten und

neuen Irrlehren aufgehäuft — und die consistoriale Liebe laßt

die ganze Menge dieser Sünden vom Staub bedecken" (15 f.).

„Die Pfarrer aller dieser Richtungen nun setzt das Co»«

sistorium neben und nach einander in wirrem Durcheinander,

ganz wie es ihm gefällt, in die Gemeinden und läßt sie alle

als Diener Christi in ihr Amt im Namen des dreieinigen

Gottes einführen, und die armen Gemeinden müssen es sich

gefallen lassen und sind allen diesen .Richtungen' preis
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gegeben. Sie müssen in beständigem Wechsel ihrer Pscrrrer

alle diese Richtungen über sich ergehen lassen, gleich als

wären sie das theologische Versuchs- und Uebungsfeld

der Pfarrer, müssen alle Irrwege derselben mitdurchlaufen;

müssen sich predigen lassen, was jeder gerade in den Schulen

der neugläubigen Theologen gelernt hat, und je nachdem der

jeweilige Prediger einen gläubigen, halbgläubigen oder

ungläubigen Standpunkt hat, sich von Klarheit zu Klarheit

oder von Finsterniß zu Finsterniß führen, von einem greu

lichen Irrthum in den anderen stürzen lassen!" (38)

Wenn aber je^ wie allerneuestens der Fall war. „aus

der Mitte der Kirchengenossen" einer Gemeinde etwa ein

Protest bei dem Consistorium erhoben wird gegen Ernennung

eines Geistlichen, der für einen Hauptvertreter des „Protestanten-

Vereins" in W. gilt, so wird darauf keinerlei Rücksicht ge

nommen: „soweit ist es leider in der württ, Kirche gekommen,

daß das Consistorium nicht nur offenbare Irrlehrer duldet,

sondern den Gemeinden setzt und gegen ihren Willen aufzwingt

und sie in Schutz nimmt gegen die Gemeinden" (18).

Angesichts dieses „thatsächlichen Standes der Lehre in

der württ. Kirche" erhebt sich die Frage: „wie reimt sich

derselbe mit dem Amtsgelübde", das jeder Geistliche

feierlich bei seiner Ordination gelobt hat und geloben muß'^

„Das kann sich offenbar nicht reimen, sondern dieser Stand

der Lehre kann nur mit einem Bruch dieses Gelöbnisses

bestehen und erhalten werden. Das ist eben der Greuel der

staatskirchlichen Verwüstung . . ., daß es mit diesem feierlichen

Amtsgelöbniß von solchen, die es nicht halten, entweder leicht

genommen, oder den Gewissensskrupeln, die doch immer wieder

zu Zeiten sich einstellen, mit allerlei zweifelhaften Ausflüchten

begegnet oder, was das Schrecklichste ist, das Schafskleid

angezogen wird, d. i, die Sprache der Kirche geredet und die

Miene angenommen wird, als wären sie gläubige und recht

gläubige Pfarrer, indem sie reden von ,Gott' und vom

Heiland', von der , Erlösung', von ,Sünde° und von Wieder



Württemberg«. 593

geburt' ic,. denken sich aber unter all diesen Dingen etwas

durchaus anderes, als was die Schrift und unser Betenntnitz

darunter verstände!» wissen will, und treiben somit ein schreck«

liches heuchlerisches Spiel mit Gott und seinem hl, Wort auf

der Kanzel" (45 f.).

Wohin drängen nun aber diese Zustände in der ev.-württ.

Landeskirche mit innerer Notwendigkeit? Zwar ist Pfarrer

Eberle noch mit dem uollen Lutherischen Abscheu vor Papst

und Papstthum zur Zeit erfüllt- aber er scheint doch ein

logischer Kopf zu feiu. Er ist mit dem Professor ev. Theo

logie zu Tübingen, Kübel, der Ansicht, es müsse zu einem

Bruch in derevang. Kirche kommen, und prophezeit

mit ihm als Folge „die Katholisirung unserer protestant

ischen Massen", d. h. die Masse der Evangelischen werde „über

kurz oder lang wieder katholisch werden, weil sie in den

evangelisch oder lutherisch sich nennenden Landeskirchen keine

ganze volle, klar fixirte Religion mehr haben und finden." „So

weit ist es schon mit dem Abfall vom alten ev, Glauben, von

Gottes Wort und Luthers Lehre unter den Theologen und

Geistlichen und in Folge davon in der Kirche gekommen, daß

das Wahrscheinlichste ist, dah die Evangelischen in Masse wieder

katholisch werden, weil sie durch ihre Pfarrer ganz irre geworden,

nicht mehr wissen, was sie eigentlich glauben sollen. Es steht

also nach diesem eigenen staatskirchlichen Zeugnis, so arg in

der Staatstirche, daß es nicht blos sprichwörtlich, sondern

wahrhaftig zum Katholischwerden ist" (32).

Wir sind nicht optimistisch genug, an eine

Bewegung der protestantischen Massen zur katholischen Kirche

hin zu glauben. Zwar verdient Pfarrer Eberle als ein Mann,

der seine Nildungslaufbahn zu Tübingen durchgemacht hat

und durch seinen Beruf Jahre lang mit Volt und Geistlichkeit

in Württemberg im innigen Verkehr steht, in seinen Schilderungen

der thatsächlichen Zustände der württembergischen ev. Landes

kirche volles Vertrauen, aber er täufcht sich in deren Beurtheilung

für die Zukunft. Wenn, was nicht zu bezweifeln fein wird,
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unter Volt und Gebildeten, Laien und Geistlichen die entgegen

gesetzten religiösen Richtungen in solcher Weise gleichen Anspruch

auf Geltung erheben und genießen, dann hat der Stepti-

cismus sich der Geister in weiten Kreisen bemächtigt. Männer

dieser Art aber bringen es, selbst angesichts der Wahrheit,

die sich vor ihnen offenbart, nicht weiter, als daß sie mit

Pilatus achselzuckend sich umwenden und fragen: „Was ist

Wahrheit"?! An ihnen hat der Protestantismus sein Werk

der Negation vollbracht.

Nicht diese Massen also, sondern jene „kirchliche Minder

heit" , jener „kirchliche und christliche Kern der

Gemeinde", von welchem Pfarrer Eberle redet, ist es

welcher unbefriedigt von menschlichen Meinungen und Wider

sprüchen sich dem Lehramt Jesu Christi in seiner Kirche

zuwendet. Mag dann auch für den Augenblick der fieberhafte

Eifer, womit die Ritter des „Evang, Bundes" namentlich in

Schwaben zur Zeit noch den Hah gegen Rom schüren und

die Vorurtheile gegen die wahre Kirche verdichten, jene Be

wegung zur Mutterkirchc hin noch eine Weile hinauszögern

— die Bewegung ist im Gange und die Landeskirche wird

sie nicht verhindern, denn ihr fehlt die Seele, das Positive

Element in der Glaubenslehre, dieses unzerreißbare Band,

welches die Katholiken des Erdkreises mit dem Fels Petri

verknüpft.

Angesichts nun dieses Zersetzungsproeesscs unter Geist

lichen und Laien, den Pfarrer Eberle bisweilen mit ergreifenden

Worten, wie mit dem Nothschrei eines bibelgläubigcn Herzens,

schildert, schauen wir vertrauensvoll in die Zukunft, hoffend

und betend, daß auch für die württembergischc evangelische

Landeskirche die Stunde schlage, wo „alle eins" werden!

>



Aus alt jry Nhätia.

(Die Familie von Soli«.)

Es dürfte wenige altadclige Familien geben, wenn man

uon legierende» Fürstenhäusern absieht, die auf eine so reiche

geschichtliche Vergangenheit zurückblicken können, wie die Familie

von Ealis, ') Zwar wird heute Niemand mehr, wie die

Genealogen des 16. und 17, Jahrhunderts, dieselbe in die

Zeit vor der Gründung Roms hinaufrückcn oder auch uur auf

König Äonrad den Salier, Auch der fromme Gerald von

Salis, i 28. April 1120 und in Poitiers als Seliger verehrt,

steht mit der Graubündnerifchen Familie in keinem geschichtlich

beglaubigten Zusammenhang, Dieselbe stammt nachweislich aus

der Lombardei, wo seit Anfang des 12. Jahrhunderts ihr Name

urkundlich bezeugt ist. Etwa hundert Jahre spater ist die

Familie in Hohenrhatirn eingewandert, Sie fand eine neue

Heimath im Thale Beigell (tat. ?raeß»1lia), das noch auf dem

südlichen Abhang der Alpen gelegen, eine der malerischsten und

großartigsten Landschaften des jetzt fo viel bereisten Graubünden

ist. Von ihren großartigen Contraften dürfte besonders gelten,

was die schönen Verse sagen:

>) Di« Familie uon Sali«, Gedenlblätter n»s der Geschichte des

ehemaligen Freistaates der drei Vünde in Hohenrhätien uon

?. Nikolaus von Salis-Soglio, Benediktiner aus der

Neuronei'Congregation (Ablei Emaus in Prag>. Lindau, Ver

lag uon Stettner. !»»!. 308 S.
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„Graubündner Land, wie bist du so «ich,

Du hast den Lenz und den Winter zugleich!

Wer in dein Netz von Reizen blickt,

Der wild von seinen Maschen bestrickt;

Und muß er fort, so senkt er das Haupt,

Als war' ihm die beste Freude geraubt."

So poetisch freilich war das vorige Jahrhundert noch

nicht, als „ein giiher mit etlich hundert steinernen Blatten oder

Tritten gleichsam wie eine lange Stägen belegler" Saumweg

zur Stammburg Soglio hinaufführte. Aber wegen der

Alpenptisse, welche die Heerstraße zwischen Italien und Deutsch

land bildeten, warben die europäischen Großmächte eifrig um

die Gunst der drei Bünde und zunächst der angesehensten

Familien des Landes. Diese verstanden ihre hervorragende

Stellung wohl auszunützen; sie bezogen fürstliche Iahrgelder

von auswärtigen Mächten und stiegen in der Heimath zu den

einflußreichsten Aemtern; oder sie nahmen Kriegsdienste in

fremden Heeren, die Ruhm, Ehrenstellen und reiche Pensionen

eintrugen. So gelangten sie zu einem Einflüsse, der weit über

die Grenzen des Bündner Landes hinausreichte.

Das vorliegende Buch will übrigens leine eigentliche

Familiengeschichte bieten. Es sind vielmehr „Gedeukbltitter",

Erinnerungen an entscheidende Ereignisse und Thaten aus dem

Leben der Vorfahren., woraus wir erkennen, wer diese waren

und was aus ihren Nachkommen geworden ist. Wir führen

daraus einige lebensvollen Schilderungen den Lesern vor Augen.

„Aus katholischer Zeit" , wie der erste Abschnitt über«

schrieben ist, erfahren wir übrigens nicht viel mehr als die

Betheiligung der Salis an einigen mittelalterlichen Fehden und

die Ausbreitung der Familie, die seit dem 16. Jahrhundert nicht

nur in der Schweiz, sondern auch in England, Irland, Frank

reich, Italien, Oesterreich und in diesem Jahrhundert sogar in

Australien Fuß gefaßt hat.

„Aus der Reformationsperiode" erhalten wir bedeutfame

Aufschlüsse über den wahren Charakter jener Bewegung, die

auch in Graubünden mehr eine politische als eine religiöse war.

Die ersten Verkünder der neuen Lehre waren italienische Apo

staten, die sich vor der Inquisition flüchteten. Graubünden

>
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war wegen seiner Lage zwischen den Gebieten von Venebig,

Mailand, des Kaisers und der Schweiz geeignet zum Schlupf

winkel und Zufluchtsort, una Zpeluno» « üitussia äi fnFitivi,

wie es in einem Briefe von 1551 heißt sS. 344). Den grüßten

Einfluß hatte der bekannte Peter Paul Vergerio. einst Bischof

von Cavo d'Istria und päpstlicher Nuntius in Deutschland.

Fortgerissen von Luthers Geist, den er bekämpfen sollte, hatte

er schon längst das Gift der Häresie im Herzen getragen, als

er 1548 seinen Austritt aus der Kirche erklärte. Mit beißenden»

Witze und dem ganzen glühenden Hasse eines Apostaten bekämpfte

er in den italienisch redenden Thälern Graubündens dasPapst-

thum, bis er 1553 in die Dienste des Herzogs Christoph von

Württemberg trat, wo er bis zu seinem in Tübingen am

4. Ottober 1565 erfolgten Tode verblieb.')

Um jene Zeit war die Familie Salis noch gut katholisch.

Ja es wird ihr von den Neuerern das starre Festhalten

(moräieug) am alten Aberglauben vorgeworfen. Sie aber

sehte vielmehr ihre Ehre darein, mit Energie für die katholische

Sache einzustehen und den Neuerungen sich zu widersetzen. Sie

schützte namentlich die Dominikaner auf ihren gefahrvollen

Missionsreifen durch Giauuiinden, wogegen es Vergerio schlimm

hätte gehen können, wenn er unter ihre Fäuste gerathen wäre,

denen er einmal nur mit knapper Noth entging. Er scheint

hauptsächlich auf die Iungmannschaft eingewirkt zu haben, denn

diese, aus den Jünglingen des Dorfes Eoglio zufammengefehte

sogenannte „Knabenschaft" trat auf einer Wiese vor dein Dorfe

zufammen und beschloß einstimmig die Abschaffung des Papst-

thums. Als Lohn für diese Heldenthat erhielt sie das Privi

legium, ihren „Präsidenten", wie man heutzutage sagen würde

— damals hieß er „U»»tr»8l äell» ftioventu — in das

Criminalgericht des Thales abzuordnen. Erst das Jahr 1848

hat mit diesem feudalen, nahezu 300jähigen Vorrecht aufgeräumt ;

die Wiese aber trägt bis auf den heutigen Tag den Namen

„Lutherwiese" (Mn I>utör).

So ward Eoglio, der Stammsitz der Familie, dem alten

t) Vgl. üb« ihn den neuesten (2l.) Vanb des gehaltvollen Frei«

burger Dwcesan »Archiv«. S. 74—8l.
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Glauben entfremdet, während sie demselben noch treu anhing.

Es mochten aber vielleicht auch zu ihr bloße Namenskatholiken

gehören, und neben wackern Geistlichen und kirchlichen Würden

trägern fehlte es ihr auch nicht an unwürdigen. Das zeigte

sich im Jahre 1549, als die Salis bei Papst und Kaiser lein

Mittel unversucht ließen, ihren Candidaten Bartholomäus von

Salis, Erzpriester von Sondrio, auf den bifchöflichen Stuhl

von Chur zu erheben. Umsonst. Es gelang trotz lrampf-

haften Bemühens nicht, den Gegner zum Ketzer zu stempeln,

Eechszchu Jahre später, 1565 bei der folgenden Bischofswahl,

wiederholt sich das gleiche Manöver. Obschon jetzt hochbejahrt,

trat Bartholomäus wieder als Candidat auf, vielleicht weniger

aus eigenem Antrieb als auf Trängen feiner Verwandten,

welche entschlossen waren, sich das Bisthum um keinen Preis

entgehen zu lassen. Aber auch dießmal vergebens: er erhielt

leine einzige Stimme. Man hatte vielleicht ein solches Resultat

erwartet, denn sogleich nach der Proklamation des Gegners,

Beat von Porta, ward von den Salis und ihren Trabanten

unter Wllffcngeklirr und rohem Geschrei der anfangs zögernde

Erzpriester ohne Weiteres als Bischof ausgerufen und von

feinem Vetter, dem Landvogte Dietegen von Salis, mit den

lästerlichen Worten : „8u^ in nomine äi»bo!i, uffhin in aller

Tüfflen Namen!" auf den Altar erhoben. Der wirtlich Ge

wählte mit den erschreckten Wählen» wurden derart eingeschüchtert,

daß sie sich nicht zu rühren wagten. Sie mußten es geschehen

lassen, daß Bartholomäus von Salis gewaltsam in die Residenz

einzog und vom Bisthum Besitz ergriff; er ließ sich bereits

auch von den Gemeinden den Huldigungseid ablegen. Indeß

schalteten seine Verwandten über die Einkünfte und Besitzungen

des Bisthums in einer Weise, die an die Zeiten des Faustrechts

erinnert. Es geriet!) auch ein Theil des bischöflichen Schlosses

in Brand, „mit Fleiß oder doch durch Verwahrlosung angestetht,

allda die schönste Zimmer theils das Archiv, die liberey, vnd

alles das beste vcrbrunnen, vnd als Sie abziehen müeßend,

wenig überbliben." Ter Schaden betrug mehr als huudert-

tauseud Gulden Tic Salis hatten umsonst auf die vieljahrige

Freundschaft des Papstes Pius IV. gerechnet; war ja der

genannte Tietegen dessen Pathentind und seit 1560 päpstlicher
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Ritter vom goldenen Eporn. Ter Papst war nicht zu erbitten

und schon sprach man vom Bürgerkriege, schon war ein feind

licher Angriff auf Bischof Beatus gemeldet, da gelang es den

eidgenössischen Gesandten zu vermitteln, und Bartholomäus

scheint bald darauf gestorben zu sein. Um die Schulden zu

decken, folgten fchwierige und endlose Verhandlungen, Noch

größer war der geistige Schaden dieses Streites, der 16 Jahre

lang dauerte und viel Unruhe und Verwirrung anrichtete.

Von da wenden sich die Salis von der katholischen Kirche

ab, einzelne freilich erst nach langem Schwanken, wobei auch

die Rücksicht auf reiche Pfründen oder goldene Ketten und

Sporen vom Papste walten mochte. Jedenfalls war es nicht

allein der Eifer für das „lautere Evangelium", welches die

Salis nun zu einem Horte des Protestantismus machte, wobei

sie übrigens manches von der alten Lehre festhielten, die sich

nicht so leicht auf einmal aus den Herzen reißen ließ.

Gerade in Bünden sehen wir deutlich, wie die persönlichen

und Familienangelegenheiten sich in die Glaubensfragen ein

mischen und darin nur zu oft den Ausschlag geben. Hier war

es die langjährige Eifersucht der beiden Familien Salis und

Planta, in deren ruhelosen Streitigkeiten der 150 jährige

europäische Kamps zwischen Frankreich einer- und Oesterreich-

Spanien anderseits sich abspiegelte , zum unberechenbaren

Nacbthcil des mit in den Kamps hineingezogenen Landes,

Iemehr die gegnerischen Planta sich Oesterrcich - Spanien zu

neigten, desto mehr wurden die Salis auf die Seite Frankreichs,

Venedigs und des Protestantismus gedrängt. Diese Eifersucht

hatte den erwähnten Streit uni den bischöflichen Stuhl hervor

gerufen und erhielt ei» furchtbares Nachspiel in dem Blut

gerichte vom -N. März 1572, wo das Haupt des Johann

von Planta, Freiherrn von Rhäzüns , dem Rachedurst der

Salis und ihrer Partei zum Opfer gebracht wurde.

Diese „Strafgerichte" sind einer der dunkelften Schatten

in der Geschichte Graubündens. Wenn eine Partei sich unter

drückt glaubte, so sandte sie ihre geheimen Agenten aus, um

das Volt aufzuwiegeln gegen die „ Landest, erräther", wie man

die Gegner nannte. Dann „lupfte" die streitbare Mannschaft

„die Fähnlein", das heißt sie griff zu den Waffen und strömte
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haufenweise von allen Seiten her nach Chur. Ilanz ober

wohin der Ruf ergangen war. Hier stellte man ein sogenanntes

unparteiifches Strafgericht auf, wo eher alles Andere als Un

parteilichkeit zu finden war. Zu Vorsitzenden und Beiräthen

wählte man Leute aus den niederen Ständen, da die Vor

nehmeren lieber ihre Pläne hinter den Coulissen verfolgten.

Wer dem Wetter nicht traute, that gut, rechtzeitig außer Landes

zu fliehen; wehe dem, den man verurtheilen wollte. Die

Zeugenausfagen wurden oft anders niedergeschrieben , als sie

gelautet. Dazu „wart by tagzyt uff offnem plaz grufam streng

gfoltrett". Die Abwesenden wurden an Ehre und Gut, meist

um enornie Summen gestraft, und ohne eine Geldbuße von

größerem oder geringerem Belange ging keiner der Angeklagten

aus, mochte er schuldig oder unschuldig befunden worden fein.

Es tonnte sich aber leicht das Blatt wenden und mancher, der

racheschnaubend zum Strafgericht gekommen, wurde von demselben

schwer gebüßt. Sehr oft ward auch von der Gegenpartei ein

neues Strafgericht berufen, welches die Urtheile der früheren

wieder aufhob. War überhaupt der Tumult vorüber und die

großen Kosten des Strafgerichtes gebeckt, so fragte man dessen

Urteilssprüchen wenig mehr nach. Das letzte Strafgericht

wurde 1794 zu Chur gehalten, und Zschokke wird man glauben

dürfen, wenn er sagt : „Man spricht noch heutzutage im Bündner-

lande von den ruchlosen Strafgerichten zu Thusis und Chur,

von den bewaffneten Aufläufen des Volkes und von dem

herrschenden Laster der Bestechung in damaliger Zeit."

Um hervorragende Persönlichkeiten dieser beiden Familien

Salis und Planta bewegten sich die Geschicke des Landes bis

zum Schlüsse des 18. Jahrhunderts, und zugleich entsproßte

beiden Familien eine ansehnliche Zahl von Männern, die sich

in ausländischen Kriegsdiensten anszeichneten. Es dürften in

jener Zeit wenige Schlachten geschlagen worden sein, in denen nicht

das Blut der Salis vergossen worden, und mit Aeneas durften

sie ausrufen:

tzu»e le^io in teln« u08tri uon plsu». Ikdoli»?

Gewöhnlich dienten sie im französifchen Heere, wo einige

von ihnen die höchsten Chargen erlangten. Das verhängnißvolle
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Handbillet Ludwigs XVI,. womit er am 10. August 1792 den

Schweizern den Rückzug anbefahl, war an einen Salis gerichtet.

Viele standen auch im Solde Oesterreichs. wo sie sich ebenfalls

großen Kriegsruhm erwarben. Noch gegenwärtig fehen wir

im Schematismus der l. l. Armee von Oesterreich einen von

Salis als t, l Generalfeldzeugmeister und General-Genieinspeltor

figuriren.

Noch Manches verdiente Erwähnung aus dem reichhaltigen

Buche: vom Veltliner Mord (1621). von Ernst von Mansfeld.

von dem merkwürdigen Doppelgänger Georg Ienatfch, aber

auch vom heiligen Fidclis von Sigmaringeu (1622), dem hl, Karl

Borromäus und Papst Pius V, , die in Graubünden in der

verschiedensten Weife thätig waren.

Die Familienchronik hat aber nicht nur triegerifche Lor

beeren zu verzeichnen; auch in der Culturgeschichte wird der

Name Salis ruhmvoll genannt. Der Reifende , welcher auf

der erst neuestens vollendeten Bergbahn von Lanbquart nach

Davos fährt und lurz vor dem engen Felfeneiugang ins

malerische Prättigau noch eine» letzten Blick in das fruchtbare

Gelände des Rheinthals zurückwirft, wird ein stattliches wohl

erhaltenes Schloß gewahr, dessen vier Ecken von vier hiibfcheu

Thürmen flautirt sind. Das ist Marsch lins, der Stammsitz

der Reichsfreiherren von Salis -Maischlins, aber hauptsächlich

berühmt geworden durch das „Seminarium," später „Philan-

thropiu" genannt, das im Jahre 177 > hier seinen Einzug hielt.

Der französische „Minister" Ulysses von Salis-Marschlins stellte

dasselbe in voller Uneigennützigteit seinem Freunde Martin

Planta zur Verfügung und sicherte damit seiner Heimath das

Aufblühen diefer Häher» Bildungsanstalt, der ersten in Grau

bünden, an der selbst Russen und Amerikaner ihre Bildung

erhielten. Leider folgte dem Aufschwung ei» jäher Sturz, als

im Jahre 1775 der berüchtigte „Dr. Bahrdt mit der eisernen

Stirn" von Basedow empfohlen und von Lavater feierlich in

fein Amt eingeführt, durch Auinaßung, Prahlerei und Liederlichkeit

der Schule ihren guten Ruf raubte und mit Zurücklassung von

Schulden sich aus dem Staube machte.

Um diese Zeit stand die Familie Salis fast als gebietendes

Geschlecht in Graubünden da. Nicht »ur besaß sie einen großen

bü»»r »»»»t. «l»«n <?v,i. 4>



602 N. v. Sali«.So»li°:

Theil des Grundbesitzes im Lande, sondern auch Schlösser,

Güter und Herrensitze in der übrigen Schweiz, in Schlesien.

Frankreich. England und Irland, dazu sonst noch reiche Einkünfte

und Pensionen, Am Bundestag tonnte sie oft über ein Dutzend

Stimmen verfügen. Ihr überwiegender Einfluß kann nicht

besser illustrirt weiden, als durch den 1783 durch einen Stroh

mann, ein Glied des Hauses, den Bünden gemachte» Vorschlag,

das Veltlin und die Grafschaften Eleven und Worms um die

Summe von 943,000 Gulden zu verkaufen. Hoch auf bäumte

sich da der demokratische Stolz der Bündner gegen diese Familien-

Herrschaft. Die Entrüstung war fo groß, daß man die betreffende

Eingabe durch Henkershand verbrennen wollte und durch Ver

ordnung die Erneuerung ähnlicher Vorschläge verbot. Die

Familie blieb aber trotz des heftigen Entrüstungssturmes bei

ihrem überwiegenden Einfluß in den politischen und socialen

Angelegenheiten des Landes, bis die französische Revolution

am Schlüsse des Jahrhunderts auch hier den Umsturz aller

bestehenden Verhältnisse herbeiführte. 1794 richtete sich der

Sturm hauptsächlich gegen die Salis. Der bereits erwähnte

Ulysses von Salis- Marschlins, ein edler und für das wahre

Wohl feines Voltes unermüdlicher Mann, darum auch von

Johannes von Müller hochverehrt, wurde für vogelfrei erklärt

und fein Vermögen confiscirt. Der vor kurzem noch so mächtige

Mann irrte am Abend seines Lebens, überall von seinen Feinden

verfolgt, umher und starb an der Wende des Jahrhunderts

fern von feiner Heimath in Wien am 6. Ottober 1800.

Einen schweren Schlag hatte Napoleon der Familie Salis

beigebracht, der es auf den vollständigen Ruin dieses Hauses

abgesehen hatte. In Folge feiner italienischen Siege ward das

Veltlin von Bünden losgerissen und mit der cisalpinischen

Republik vereinigt, auch alles Bündnerische Privateigenthum

ward confiscirt. Die Familie Salis erlitt dadurch einen Schaden,

der nach Millionen zählte und von dem sie sich bisher noch

niemals zu erholen vermochte. Die Folge dieser Vorgänge war

eine politische Schwenkung, die bereits allmählig sich angebahnt

hatte: die Salis wandten sich von Frankreich ab und Oesterreich

zu. Mit letzterm ward ein Bündniß abgeschlossen, und Auffen-

berg zog an der Spitze österreichischer Truppen in das Land.
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das jetzt fremden Heeren, Franzosen, Österreichern, Russen als

Kampfplatz dienen mußte. Dreizehn Mitglieder der Familie

Salis, alle »och in jugendlichem Alter, wanderten als Geiseln

in französische Gefangenschaft; die anderen entflohen oder ver

steckten sich in abgelegenen Vcrgthiilern. Mit der neuen helvetischen

Constitution ward der Sturz der Familie Salis besiegelt, aber

auch der Kanton Graubünden kann heutzutage leinen Anspruch

machen auf hervorragende Bedeutung im Rathe seiner Mitlantone,

ja man nennt ihn sogar scherzend das Land „dahinten".

Wer mit de» Verhältnissen des Vaterlandes sich nicht aus

zusöhnen vermochte, sah sich nach einem Wirtungskreise im

Auslände um ; ander» ging es leichter, sich in die neue Zeit zu

fügen und dem Erfolge sich zu unterwerfe». Zu ihnen rechnet

der Verfasser auch den berühmtesten Träger des Salis'schen

Namens, de» Dichter Johann Gaudenz von Salis - Seewis,

geboren 1762, f 1834. Auch uns ist er nicht sonderlich sym

pathisch, nachdem wir seinen Namen in der Liste der Churer

Freimaurerloge vom Jahre 1829 als Di^nitHire <1u ^ .-.

unmittelbar nach dem Meister vom Stuhle aufgeführt feheu

(S. 333). Dieser „feinfühlendste Bündner" ist uns neulich näher

bekannt geworden durch den Aarauer Professor Frey, der nach

Salis' Tagebüchern und Briefen u»s ein auschauliches und

gewiniiendes Lebensbild ^) des Dichters und Soldaten entworfen

hat. Vielleicht ist dabei nur das auszusetzen, daß er die merk

würdige Doppelnatur des Säugers und Helden zu wenig er^

tannt hat, der zugleich Bündner Aristokrat und Verehrer Rousseaus,

ein sentimentaler Poet uud ein Weltmann von französischem

Schliff, Dienstmann Ludwigs X VI. und Massena's Kampfgenosse,

Freund des reformirten Pfarrers Bansi uud des „edlen Wesfenberg"

sein wollte.

Damit habe ich bereits das Ziel überschritten, das mir als

Referent eigentlich gesteckt war. Ich erlaube mir aber noch

einige Schritte weiter zu gehe», um mit einer sympathischern

Persönlichkeit der Familie Salis abzuschließen, die zwar in unseim

Buche nicht genannt ist, aber kürzlich von anderer Seite eine

1) Adolf Frey: Ioh. Gaudenz von Salis-Seewis. Mit

Salis' Nildnih und einer Ansicht des Familiensihes Vothmar.

Frauenfeld, !8»9. 272 S.

41«
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angemessene Würdigung gefunden hat. Es ist Johann Ulrich

von Salis-Soglio, der Schwiegersohn des Dichters und

der General des „Sonberbundes". Der Züricher Professor

Georg von W y ß , der wie kein Zweiter in der Genealogie der

schweizerischen Ndelsfamilien zu Hause ist, hat im neuesten

(3V.) Bande der Allgemeinen Deutschen Biographie mehrere

Mitglieder der Familie Salis besprochen und zum Schluß,

theilweise nach persönlichen Erinnerungen, auch den im Jahre

1871 verstorbenen General. „Der tapfere, erprobte und fein

gebildete Ki?iegsmann", „trefflich und liebenswürdig", ward,

„obwohl bewußter Protestant". 1847 berufen, die sieben tatholifchen

Kantone und die in ihrer Mitte wirkenden Jesuiten gegen die

Angriffe des gesummten schweizerischen Radikalismus zu der-

theidigen. Diese Aufgabe glücklich zu löfen, würde auch der

beste Stratege nicht vermocht haben, aber die „Achtung, die

jeder selbstlosen Aufopferung für Grundsätze und ernste Ueber-

zeugungen gebührt — auch von aufrichtigen Gegnern — und

die Zuneigung seiner Freunde blieben das Geleite des schwer

geprüften Mannes".

Um zu unserm Autor ?. Nikolaus von Salis zurückzukehren,

sei noch bemerkt, daß er mit seiner aufrichtig katholischen Ueber-

zeugung nirgends zurückhält, aber sich einer durchaus objektiv

gehaltenen Darstellung befleißigt, die Lob und Tadel ohne Vor

eingenommenheit nach beiden Seiten ausspricht. Auch bei der

Schilderung des oben erwähnten Bischofsstreites bewahrt er di?

nämliche Unparteilichkeit. So ist es ihm gelungen, den Fehler

so vieler bündnerischer Geschichtschreiber zu vermeiden, deren

Blick durch den confessionellen Standpunkt getrübt wurde. Der

Verfasser hat sich begnügt, ihre Verdrehungen einige Male mit

leiser Ironie zu streifen. Endlich hat er als Beilagen fünf

Dokumente über den Bifchofsstreit von 1551 zum ersten Male

herausgegeben, und durch sechs genealogische Tafeln und steißig

gearbeitete Perfonen- und Orts-Register den praktischen Gebrauch

des Buches erleichtert. Hat dasselbe allerdings zunächst nur für

einen engern Kreis ein besonderes Interesse, so heißen wir

dennoch diese Erstlingsarbeit aus der Neuroner historischen

Schule freudig willkommen und hoffen, daß derselben noch manche

andere nachfolgen weiden.

«insiedeln l». «llbriel Meier.



Gedanken über die Resultate der letzten Volkszählung

Wenn die Statistik einen Zweck außer der Neugierde haben

soll, dann müssen die Folgerungen aus den durch sie festgestellten

Thatsachen gezogen werden. Die Ergebnisse der letzten Volks

zählung im deutschen Reich müssen jedem Einsichtigen schwere

Besorgnisse, ja Schrecken einflößen, Sie liegen noch nicht voll

ständig vor, aber sie bestätigen alle die Thatsache, daß sich »ur

die städtische Bevölkerung gemehrt hat, zusammen um rund

2'/, Mill.. so daß Deutschland jetzt fast 49'/, Mill. Einwohner

zählt. Bei der 1885er Zählung betrug die Bevölkerung nicht

ganz 4? Mill., wovon 48 Procent sich mit Ackerbau beschäftigten.

In Bayern hat nun die Landbevölkerung um 850 Köpfe ab

genommen, so daß die ganze Zunahme, l 70,00(1 Seelen, auf

die Städte kommt. In Preußen hat eine Provinz (Ostpreußen),

welche fast ausschließlich Ackerbau treibt, ebenfalls abgenommen,

obwohl ihre Städte (Königsberg, Allenftein, Elbing u. s, w.)

eine starke Zunahme aufweisen. Die Mehrung ist am stärksten

in den gewerbieichen Provinzen, Rheinland, Westfalen. Schlesien,

Sachsen, in denen aber wiederum diejenigen Kreise, welche nur

Ackerbau treiben, ihre Einwohnerzahl vermindern sahen. Die

allerhöchste Mehrung zeigt das Königreich Sachsen mit 10 Procent.

indem seit 1885 die Bevölkerung von 3.182.000 auf 3,500,500

Seelen gestiegen ist. Berlin, Hamburg, überhaupt alle großen

Städte sind riesig angeschwollen, Deutschland zählt jetzt 26 Städte

mit mehr als 100,000 Seelen, darunter Berlin mit 1,600,000.

Hamburg mit 570,000, München, Breslau, Leipzig und Dresden

mit über 300,000, Köln und Magdeburg mit über 200.000 Seelen.

Kein Land Europas hat jetzt so viele große Städte wie Deutschland,
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Da die Mehrung ausschließlich auf die Städte kommt, das

flache Land sogar eine Einbuße erlitten hat. dürften heute kaum

noch 42 Procent unserer Bevölkerung dem Ackerbau angehören.

Geht die Mehrung in der bisherigen Weise fort, so wird die

Landbevölkerung, selbst wenn sie ihren jetzigen Stand behauptet,

binnen höchstens 15 Jahren nur mehr ein Drittel der gesammten

Einwohnerschaft ausmachen. Das Bild tan» sich jeder ausmalen.

Heutzutage schon kostet es die höchsten Anstrengungen, Absah

für die Erzeugnisse unserer Gewerbthiitigteit zu schaffen. Wie

wird es erst gehen, wenn weitere 6 bis ? Millionen Stadt-

und Fabrilbevölteiung vorhanden sein werden, der heimische

Markt aber sich nicht erheblich erweitert hat, da die Land

bevölkerung sich gleich geblieben uud auch kaum wohlhabender

geworden sein wird. Es ist nicht mehr in Abrede zu stellen:

seit fünfzig Jahren hat Deutschland eine wirthschaftliche Umwälzung

erfahren, wie früher nie binnen mehreren Jahrhunderten, und

wie sie lein Volk in Europa, selbst England nicht ausgenommen,

innerhalb dieses Zeitraumes durchgemacht hat. Wir sind aus

einem Ackerbau- oder Bauern- zu einem Stadt- oderFabrikvolt

geworden. Vor sünfzig Jahren betrug letzteres kaum ein Fünftel

oder Viertel der Gefammtzahl.

Nur ein fehl oberflächlicher Beobachter aber wird die

Behauptung wagen, einzig wirthschaftliche Ursachen hätten diese

tiefgreifende Umwälzung hervorgerufen. Denn jeder Vernünf

tige weiß, daß wirthschaftliche und politische Thatsachen und

Veränderungen nur die Verwirklichung und die Folgen der in

einem Volle vorherrschenden Begriffe und Ansichten sind. Wenn

nur wirthschaftliche Ursachen im Spiele wäre», dann würde in

den Städten und Fabritorten nicht Ueberfluß an Arbeitern und

darum oft Arbeitslosigkeit, auf dem Lande und für den Ackerbau

aber stets empfindlicher Arbeitermangel herrschen. In den dünn

bevölkerten Gegenden, wo am wenigsten Fabrikthätigkeit vor

handen ist, in Oft- und Westpreußen, Posen, Pommern, Schleswig-

Holstein, ist der Arbeitermangel am größten. Diese Gegenden

zeigen die stärkste Auswanderung nach Amerika: Posen 11,240;

Westpreußen 10.990; Pommern 8400 (1890); außerdem wandern

noch viele Taufende nach den beiden Sachsen, Westfalen, Rheinland,

Berlin, überhaupt nach Städten und Fabrikgegenden, auch in die
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Bergwerke. Sogar die ganz Vismarck zugethanen Grundbesitzer

des Ostens ermannten sich zu Klagen, weil man ihnen durch

die gewaltsame Ausweisung polnisch-russischer Unterthanen die

Ackerarbeiter wegnahm. Mehrfach hat man dort Tausende

schwedischer Arbeiter kommen lassen müssen, und Jedermann

bestätigt, daß durch diesen Arbeitermangel der Ackerbau schwer

leide, eher Rück' als Fortschritte mache, während »m ihn her

alles Andere sich hebt und mehrt.

Gewisse Voltswirthe geben die Gebundenheit des Grund

besitzes als Ursache dieser Landflucht an. Die kleinen Leute

verliehen das Dorf, weil wegen der Untheilbarleit des Grund»

besitzes es ihnen unmöglich sei, sich anzusiedeln. Aber in der

Stadt vermögen sie dies erst recht nicht; sie bringen es dort

nur ganz ausnahmsweise zum Erwerb eines Häuschens. Ueberdies

ist die Landflucht in den Gegenden, wo Freitheilbarteit des

Bodens herrscht, kaum geringer als da, wo der Boden sich in

festem und Großbesih befindet. In den Rheingegenden herrscht

ebenso die Landflucht wie im Osten, und in Elsaß-Lothringen

ist sie so groß wie irgendwo. Und in diesen Ländern ist doch die

Freitheilbarteit so unbeschränkt und allgemein in Uebung, als

man es nur wünschen kann.

Die niedrigen Löhne bei der Feldarbeit mögen eine Ursache

sein, aber teinenfalls sind sie die Hauptursache der Landflucht.

Geringer Lohn ist immer noch besser als gar keiner, und der

niedrige Lohn auf dem Lande entspricht auch den niedrigeren

Preisen der Lebensbedürfnisse, wird einigermaßen durch andere

kleine Vortheile ausgeglichen, die in Städten und Fabritorten

wegfallen. Im Winter ist keine Arbeit auf dem Lande, heißt

es. Leider ist dies wahr ; die Grundbesitzer sorgen vielfach gar

zu wenig für ihre Arbeiter im Winter. Aber in der Stadt

und Fabrik gibt es auch fast jedes Jahr längere oder kürzere

Feierzeit, während welcher die Arbeiter wohl ebenfo schlimm

daran sind, als auf dem Lande.

Außer der unbestreitbaren Thatsache, daß in den Städten und

Fabritorten fortwährend felbst bei gutem Geschäftsgang Ueberfluß

an Arbeitern ist, muß die Landstreicherei, das Stromerthum

hervorgehoben weiden. Seit mehr als einem Jahrzehnt wiederhallt

es in der Presse von dem Überhandnehmen der Stromer, welche
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das Land brandschatzend durchziehen. Ihre Zahl wurde bis

über 200.000 geschaht, dürfte aber immerhin 80 bis 100,000

mehr betragen. Warum nehmen sie die ihnen oft angebotene

Feldarbeit nicht an? Weil sie nicht an dieselbe gewohnt sind,

denn wirtlich arbeitsscheu ist jedenfalls nur ein Theil dieser

Landstreicher,

In den Städten und Fabrikorten Deutschlands sind, dem

wird kaum widersprochen werden können, reichlich 200,000,

vielleicht 300,000 Arbeiter entbehrlich. Die taufmännischen und

ähnlichen Berufe sind so überfüllt, daß allein in Berlin die

stellenlosen Handlungsgehülfen nach Hunderten und selbst Tausenden

zählen, das Ausland, Nord- und Südamerika und selbst Australien

von deutschen Commis überschwemmt weiden, welche kein Unter'

kommen finden können, zu den niedrigsten, beschwerlichsten Arbeiten

greifen müssen, um nicht zu verhungern. Fast noch größer ist

der Ueberschuß bei den wissenschaftlichen Fächern, den öffentlichen

Stellen, obwohl die Zahl der Beamten und Bediensteten fort

während anschwillt. Im Iustizfach weist Preußen ebenso viele

Anwärter auf, als es überhaupt Stellen gibt, fo daß viele

Referendare, Assessoren u. s. w. nach jahrzehntlangem Warten

»och keine Anstellung erhalten. Ueberschüssige Techniker wurden

einmal in Deutschland an Tausend gezählt. In Preußen warten

allein 2 bis 300 katholische Philologen auf Lehrstellen, die ihnen

freilich gar oft von Protestanten vorweggenommen werden.

Um jede neu zu gründende Apotheke bewerben sich 2 bis 400

geprüfte . oft fchon über 40 Jahre alte Gehilfen. Welche

Unmasse von Schreibern und Anwärtern jeder Gattung die

Stellen in den verschiedenen Verwaltungen bei Eisenbahnen und

Betrieben aller Art fortwährend umlagern, weiß Jeder, der

sich mit diesen Verhältnissen befaßt. Kurz, in allen Berufen

und Stellen, bei denen keine körperliche und oft auch nicht viel

sonstige Anstrengung verlangt wird, herrscht eine erschreckende

Ueberfüllung, trotzdem meist nur ein bescheidenes, oft sogar

kümmerliches Einkommen damit verbunden ist. Es herrscht

offenbar ein übermäßiger Drang nach Staats- und ähnlicher

Versorgung, verbunden mit bequemem Leben.

Rechnen wir die Stromer, die in Städten und Fabrikorten

sitzenden unbeschäftigten Arbeiter und Dienstboten, sowie den
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Ueberschuh im kaufmännischen Berufe, bei den Staats» und

gelehrten Anstalten, so lammen in Deutschland sicher 4 bis

500.000 Arbeitskräfte heraus, welche brachliegen und sofort

verschwinden könnten, ohne daß irgend ein Betrieb, irgend eine

städtische Arbeit, irgend ein öffentlicher Dienst beeinträchtigt

würde. Ganz im Gegentheil, die Ausscheidung dieser brach

liegenden Kräfte könnte noch Nutzen bringen : denn ernährt und

unterhalten müssen dieselben weiden, natürlich auf Kosten der

Gesammtheit, welche auch die Opfer ihrer Erziehung getragen

hat. Diefe 4 bis 500,000 brachliegenden männlichen Kräfte

sind aber eine um fo drückendere Last, als wir einen starken

Ueberschuß an Frauen (1885: 23 Mill, Männer, 24 Mill.

Frauen) besitzen und ein Heer unterhalten müssen, welches mindestens

700,000 der besten männlichen Kräfte beansprucht.

Ein gesunder Zustand kann es aber doch gewiß nicht sein,

wenn wir überdieß 500,000 unbeschäftigte Männer ernähren

muffen, während andererseits der Ackerbau, der erste und unent

behrlichste aller wirthschaftlichen Berufe, wegen Arbeitermangel

weit hinter allen anderen zurückbleibt. Daß in anderen Ländern

ähnliche Zustände herrschen und dieselben nie ganz vermieden

werden tonnen, ist ein sehr zweifelhafter Trost. Uebrigens ist

das Uebel in keinem Lande soweit gediehen, wie bei uns.

Frankreich z. B. hat ebenfalls großen Ueberfluß an Gebildeten,

Anwärter» für öffentliche und ähnliche Stellen, fowie an städti

schen und Fabrikarbeitern, aber der Ackerbau beschäftigt fast

noch zwei Drittel (24 von 39 Millionen) feiner Einwohner.

Auch mehrt sich seine Bevölkerung uur im allerbescheidenften

Maßstäbe, während sie in Deutschland jährlich um eine halbe

Million Köpfe zunimmt und dadurch die fraglichen Mißverhält

nisse mit Riesenschritten sich verschlimmern.

Der Einwand, der Ackerhau werde immer weniger ein

träglich, ist ein trauriges Armuthszeugniß. Der Ackerbau ist

durchaus unentbehrlich , er ist die wirthschaftliche Grundlage

der Gesellschaft, die Vorbedingung eines jeden staatlichen Da

seins. Zu behaupten, der Ackerbauer könne wegen zu geringen

Ertrages seines Bodens nicht bestehen und flüchte daher in die

Stadt , ist gleichbedeutend mit der BankerotterNärung des

Staates, und es liegt darin das Eingeständniß, daß unsere öffent
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lichen und wirthschllftlichen Einrichtungen auf Abwege geiathen

sind, du sie auf Zerstörung der Grundlage des Gemeinwesens,

also des Staates selbst hinarbeiten. Nicht der Ackerbau an sich

ist nicht ertraglos, sondern unsere Staatseinrichtungen machen

ihn ertraglos, was doch etwas heißen will in einem Lande,

welches alljährlich für 1000 bis 150U Millionen Ackerbau-

erzeugnisse aus dem Auslande einführen muß.

Der Grundfehler unserer Zustände liegt darin, daß der

Ackerbau, die Grundlage unseres wirtschaftlichen und staatlichen

Daseins, nicht auch die Grundlage unserer wirthschllftlichen

Gefetze und Einrichtungen ist, nicht bei allen politischen Fragen,

in der Verwaltung, im Heerwesen, an erster Stelle berücksichtigt

wird. Anstatt als Hauptsache wird er überall höchstens als

Nebensache, oder gar nicht, berücksichtigt. Für den Neustaat ist

der Ackerbau fast nur da. um Steuern zu zahlen und Soldaten

zu stellen. Besonders in letzterem Punkte wird die Last immer

unerträglicher für ihn. Die starte Mehrung der Bevölkerung

bringt gesetzlich eine entsprechende Erhöhung des Friedensstandes

des Heeres mit sich. Die Mehrung aber besteht ausschließlich

aus Stadt- und Fabrilbevölkerung, welche so wenig wehrtüchtig

ist, daß sie die ihr zukommende Zahl Soldaten nicht zu stellen

vermag. Den Fehlbetrag muß die Landbevölkerung stellen,

welche also in stärkerem Maßstab zum Wehrdienst herangezogen

wird und eine größere Last zu tragen hat, was bei dem em

pfindlichen Mangel an Feldarbeitern um so einschneidender

empfunden wird.

Die Ertragslosigteit des Ackerbaues ist übrigens selbst bei

den jetzigen ungünstigen Verhältnissen doch nur theilweise vor

handen. Schon die Klagen über Arbeitermangel beweifen doch

auch, daß der Ackerbau noch lohnenden Ertrag zu liefern ver

mag ; denn mit Verlust will Niemand den Acker, durch bezahlte

Arbeiter bebauen. Die schlechte Lage der Lcmdwirthschaft über

haupt, der ungenügende Ertrag des Ackerbaues weiden durch

vielerlei Ursachen bewirkt: Verschuldung, hohe Zinsen, Steuer

druck, Mangel an guten Wegen und andere Umstände, durch

welche die Betriebskosten gesteigert werden. Hat nicht Jeder

schon gesehen . daß ein Gutsbesitzer aus derartigen Ursachen

bankerott wurde, der folgende Besitzer aber, welcher Geld und
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die Fähigkeit besaß, die nüthigen Verbesserungen einzuführen,

schnell hohe Erträge erzielte und die besten Geschäfte machte?

Gewiß ist jedenfalls, daß der Ackerbau hinsichtlich der Ertrags-

fähigleit es noch mit dem kleinen Gewerbe aushalten kann. Ist

letzteres nicht, bei dem Alles beherrfchenden Großbetrieb, in

einen Kampf um's Dasein gedrängt worden, wie er erschreckender

kaum gedacht weiden kann? Die Zahl der Kaufleute und

Gewerbtreibenden, welche in diefem rasenden Sturme unter

gehen und Alles verlieren, ist doch unendlich großer als die

jenige der untergehende» Grundbesitzer.

Die tiefste und wichtigste Ursache des Rückganges oder

ungenügenden Fortschrittes unserer Bauernschaft ist nicht in

äußeren Umständen zu suchen; sie besteht in der Abwendung

von der Landwirthschaft und der Feldarbeit . welche unsere

moderne Schulung bewirkt. Die heutige Schule leitet Blick

und Gedanken eher auf alles Andere, denn auf de» Ackerbau.

Sie ist einzig auf „Bildung", auf die gelehrten Berufe zu-

geschnitten; selbst schon in der Volksschule wird auf „Höheres",

„Besseres" gewiesen, als aus Ackerbau und was damit zusammen

hängt. Das Kind empfängt in dieser Schule den Eindruck,

daß Handarbeit, besonders Feldarbeit, etwas Niedriges, jeden

falls dem Gewerbebetrieb und den gelehrten Berufen tief

untergeordnet sei. Von dem Bauer wird selbst in vo» Bauern

tindern besuchten Dorfschulen mit einer gewissen Geringschätzung

gesprochen. Noch schlimmer aber ist, daß die Schule die Land-

linder der Feldarbeit entwöhnt. Diese schwerwiegende That-

fache wird zu wenig beachtet: es getraut sich Niemand davon

zu reden, weil bei uns die gesetzlich vorgeschriebene Schulbildung

allem Andern vorgeht. Wer dagegen spricht, verfällt fogar

deni Gefetz, denn er vergreift sich an einer staatlichen Einrichtung,

ja an einer der Grundlagen des Staates. Selbst wenn dann

nur bis knapp zum vollendeten 14. Jahre die Schule besucht

weiden muß, wie es heute erzwungen wird, kann sich das

Kind kaum an die Feldarbeit gewohnen. Da seine Schul

bildung derselben durchaus abhold zu sein pflegt, gewöhnt es

sich nach Entlassung aus der Schule nur schwer daran. Ein

paar Jahre später kommt der Wehrdienst, welcher den jungen

Mann gewiß auch nicht fehl für Feldarbeit, wohl aber oft gar
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sehr für städtische Vergnügungen interessirt. Thatsiichlich haben

die Verlängerung des Schulzwanges auf das vierzehnte Lebens

jahr, sowie das dritte Dicnstjahr unter der Fahne eine Stei

gerung der Landflucht bewirkt. Die höheren Schulen wenden

die Bemittelten grundsätzlich von der Landwirthschaft ab, die

Volksschule entwöhnt überdies; noch die Landtinder von der

Feldarbeit. Deßhalb fehlt es der Landwirthschaft an Geld- und

Menschenkräften, welche sich in Städten und Fabritorten über

mäßig anhäufen, daher zum guten Theile brach liegen und ver

loren gehen.

Die Landflucht hat in Deutschland viel später begonnen

als in England und Frankreich, aber seit zwei Jahrzehnten

wächst sie mit der Schnelligkeit einer Lawine. Gerade in den

letzten Jahrzehnten sind die Schul- und die Wehrschraube auch

immer schärfer augezogen worden. Es ist nicht zu liiugnen,

die gewaltige wirthfchaftliche Umwälzung, welche sich mit Riesen

schritten in Deutschland vollzieht, wird hauptsächlich durch die

Volksschule bewirkt, und diese Umwälzung treibt die Bevölkerung

mit unwiderstehlicher Gewalt der Socialdemotratie in die Arme.

Die moderne Schulbildung, von der die Entwicklung ausgeht,

verschiebt alle Verhältnisse, hebt Staat und Gesellschaft aus

den Fugen. Sie kann nicht anders, denn anstatt sich den

Lebensbedingungen der Gesellschaft, der Familie anzupassen und

für dieselben vorzubereiten, ist sie gänzlich in den Staat auf

gegangen, dient nur dessen Zwecken und dem eigenen Selbst

zweck. Diefe Schule kann nicht anders, denn der Einfluß der

Familie und der Kirche sind von ihr großentheils ausgeschlossen.

Sie ist ausschließlich in den Händen von Beamten, welche nur das

Schulziel und den Selbstzweck des Staates kennen , welche sich

die Welt nicht anders vorstellen können, als daß Alles durch

und für den Staat geschieht , die deßhalb ganz auf demselben

Boden stehen, wie die Socialdemotratie , folglich dieser in die

Hände arbeiten. Nicht die Nebel, Liebknecht und Genossen allein

schassen die Socialdemotratie, sondern die moderne Schule und

das überwuchernde, Alles verschlingende Hegel'sche Beamtenthum.
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Vo» der polnische ü Wetieikart« in der Umgebung

des Neichs,

Den !2. April !»9l.

Ach, was ist so ein Rundschlluer heutzutage für ein

unglücklicher Mann! Wo soll er anfangen und wo soll er

aufhören, wie es zugeht überall in der Welt? Und wo

immer er angreift, einen Nath, wie aus der Lage zwischen

den Mühlsteinen herauszukommen wäre, weih er nicht zu

bezeichnen. Früher drehten sich alle Parteiungcn um be

stimmte Nachschlüge ; das hat aufgehört, seitdem der „größte

Staatsmann des Jahrhunderts" sich mit der Schaffung

eines neuen Europa befaßt hat. Davon hat er bloß mehr

den leeren Begriff übrig gelassen, und über das, was nun

werden soll, ist er ebenso rathlos, wie Jedermann sonst.

Und während der Staat in solch jammervoller Lage sich

krümmt, haben sich die Zeitungen unter dem Titel: „die

Arbeiterbewegung", nothgedrungen eine nagelneue Rubrik

angeschafft über den unaufhaltsamen Ansturm gegen die tausend

jährigen Fundamente der Gesellschaft, der das ruinirte politische

Europa durch ein sociales Europa ersetzen will.

Wenn die Voraussicht das vornehmste Talent des

Staatsmannes ist, dann muß man sagen: diese Gottesgabe

hat sich mit der Natur eines skrupellosen Gewaltmenschen

nicht vertragen. „Rußlands sei er sicher" : das war stets der

Angelpunkt seiner Berechnungen, und darüber ist er zu

Schanden geworden. Die verhaßten Grohdeutschen haben



614 Neuhere Lage

recht behalten mit ihrem Einwurf.: „Aber Rußland?" Das

tollkühn heraufbeschworene Gespenst mag ihn selbst manche

schlaflose Nacht kosten, und darum sucht er jetzt die Schuld

auf Andere zu schieben, es braucht nicht gesagt zu werden:

auf wen !

So und nicht anders sind die Andeutungen der Bis-

marct'fchen Sprachrohre in der Presse seit Ende Januar

ds. Is. zu verstehen: „hoffentlich werde man sich zu Ruß

land nicht immer im Stadium der aufgezogenen Brücken

befinden, sondern allmählig jene eigentliche Basis unserer

Politik wieder gewinnen, welche in einem freundschaftlichen

und freundnachbarlichen Einvernehmen mit Oesterreich-Ungarn

und Rußland bestehe". Die Kosten dieses Einvernehmens

hatte man selbstverständlich in Wien zu tragen, und wie

nothwendig das Opfer sei, hatte das Hamburger Organ,

aus Anlaß der Besuchsreise des Erzherzogs Franz Ferdinand

nach Petersburg, mit den Worten zu verstehen gegeben:

„Von dem Augenblicke an, als man in Oesterreich die Ueber-

zeugung erlange, daß die Brücke zwischen Deutschland und

Rußland abgebrochen sei, werde Oesterreich dem deutschen

Reiche gegenüber eine andere Haltung einnehmen und Deutsch

land Gefahr laufen, in gewissem Sinne abhängig von Oester

reich zu werden. Wenn Oesterreich wirthschaftliche Opfer von

Deutschland verlange und ersichtlich eine Verbesserung seines

Verhältnisses zu Rußland anstrebe, so sei dieß eine unerwünschte

Bekräftigung diefer Ansicht." ') Also Erhaltung der Brücken

zum „Wctttriechen vor Ruhland", zunächst damit Oesterreich

nicht zuvorkommt.

Mangel an Voraussicht! Das eigene Gewissen spricht

dem Sieger von 1870 davon. Bei verschiedenen Gelegen

heiten sucht er sich zu entschuldigen und die Verantwortung

dafür, daß Frankreich den Russen in die Arme getrieben

worden sei. auf Andere, namentlich auf Moltte, zu schieben.

1) München« „Nllg. Zeitung- vom 25. Januar d«. I». —

Berliner „Germania" vom l l. Februar o. Is.



d«« »eich«, 615

Noch vor einem Jahre hat er gegenüber einem franzö

sischen Aushorcher gesagt! „Ich war gegen die Eroberung

von einem Theile Schleswigs, wo 150,000 Dänen leben;

dieselbe wurde mir aufgenüthigt. Bezüglich Strahburgs

war dessen Erwerbung nöthig. Im Jahre 186? schrieb mir

der König von Württemberg, im Falle eines Confliktes

würde es ihm schwer sehn, den Nundespatt zu halten und

sich gegen einen Angriff von Straßburg aus zu vertheidigen.

Metz wurde von den Militärs verlangt". ') Aber warum

hat er sich denn gegen die Unersättlichkeit des alten Wilhelm

und seiner Generale nicht ebenso aufgelehnt, wie im Jahre 1866.

Er hätte doch abermals an dem Kronprinzen Friedrich, wie

dazumal, einen beredten Fürsprecher gehabt. In dem ver

öffentlichten Theil des tronprinzlichen „Tagebuchs" ist dich

nicht zu lesen, aber turz vor jener französischen Audienz bei

Bismarck hat der Vertreter des Londoner „Standard" eine

sehr merkwürdige, bis jetzt unwidersprochene, Mittheilung von

dem alten Marschall Mac Mahon erhalten:

„Der Marschall meint, an eine Rückgabe der Reichslande

an Frankreich sei nicht mehr zu denken. Mit Kaiser Friedrich

hätte sich vielleicht eine derartige Regelung der Frage auf

diplomatischem Wege haben erzielen lassen. Zur Begründung

führt er an, Kronprinz Friedrich habe seinem (Mac Mahons)

Adjutanten d'Abzac gegenüber nach der Schlacht von Sedan

geäußert: ,Herr v. Moltte ist meiner Ansicht nach im Begriff,

einen Fehler zu machen. Er wünscht, von Ihnen die Abtretung

eines Theiles Ihres Gebietes zu erzwingen. Ich habe meine

Ansicht darüber ausgesprochen und erklärt, ich hielte es für

einen Fehlgriff. Ich glaube die Art der Franzosen zu kennen

und zu wissen, daß sie Alles vergessen tonnen, aber nicht eine

derartige Verstümmelung. Sobald sie annehmen, wieder stark

genug zu sein, werden sie selbstredend den Wunsch haben, ihre

Provinzen zurückzugewinnen, und dadurch werden neue Kriege

«, Wiener .Reue Freie Presse« vom 29. Mai l»UU.
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entstehen, welche die Sicherheit und Ruhe des Königreichs

Preußen in Frage stellen/')

Wenige Wochen darauf drückte Fürst Bismarck dem

französischen Besucher gegenüber die Hoffnung aus, daß

„zwischen uns und den Franzosen nichts mehr dem Schlachten

gott anheimgestellt werde, obwohl die französische Armee

jetzt vier- oder fünfmal so stark sei wie im Jahre 1870".

Eben damals war eine neue Schrift des Obersten Stoffel,

welcher bekanntlich vor zwanzig Jahren als französischer

Militärbevollmächtigter in Berlin von dem Kriege gegen

Preußen so dringend abgerathen hatte, in Paris erschienen,

die nun ebenso dringend zu einer Einigung Frankreichs mit

Deutschland gegen die slavische Weltmacht im Osten rieth.

Es war der letzte Nachtlang aus der Periode des Ministeriums

Ferry. Damals wagte sogar ein Pariser Blatt, der „Figaro",

ausführlich darzustellen, wie verkehrt es sei, daß die Engländer

die Freunde, die Deutschen die Feinde Frankreichs seyn sollen:

„Was ich kühn ausspreche : heute ist ein Bündniß mit Deutsch

land hundertmal demjenigen mit England vorzuziehen."') Das

Alles ist nun jenseits des „Lochs in den Vogesen" wirkungslos

verhallt. Nur bei uns sind noch ein paar Schriften über

die Möglichkeit einer Verständigung der beiden Mächte er

schienen;.') sie werden wohl die letzten seyn.

Dann und wann tauchen auch Andeutungen auf, daß dem

bestehenden „Frieden" im Geheimnih der Kabinete keine lange

Lebensdauer mehr zugetraut werde. Aus der Zeit, wo er

noch Ministerpräsident war, hat der abgedankte Hr. Crispi

in der italienischen Kammer am 21. v. Mts. ausgeplaudert,

1) Aus der „Klllnischen Zeitung- in der .AugsburgerPost-

zeitung" vom 6. März !»9U.

2) Nerliner „Germania" vom 30. Juli ls84.

:>) Die Ein« mit historischer Motivirung: „Ein deutsch-französische«

Bündniß von Oberst Lissignolo" in München. Cassel. l»«0;

die andere mit winhschaftlich« Motivirung: „Revanche oder

Zoll-Lig» von H. v o » S n m s o n ° H i m »i e ! st j e r » a". Freiburg

i. Br. l«Ul.
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indem er vor sofortiger Inangriffnahme der Gcwehrabänderung

für die italienische Armee warnte, weil „man daran deuten

müsse, bah ein Krieg uns noch in diesem Jahre überraschen

tonne". Man hat allgemein angenommen, daß die Befürchtung

sich auf die neuerlich wieder zunehmenden Anzeichen einer

Verinncrlichuug der russisch-französischen Frcundschaftsbczich-

ungen stütze. Und nun hat der Czar den Präsidenten

der Republik mit dem höchsten und exeluswsten russischen

Orden beehrt.

Man muß also auuehmcn, daß er nicht mehr eckelig ist

uor der Republik, daß er dieselbe für gesäubert hält vom

„Radikalismus", zwischen dem uud Rußland der Brüsseler

„Nord" Uor vierthalb Jahren das Tafeltuch so barsch zer

schnitten hatte, und daß er den Rath der guten russischen Freunde

in Paris für befolgt hält: „Sie müssen stark dastehen, damit

Rußland mit Ihnen «erhandeln kau», und Ihre Regierung

muß die Grundsätze, Ideen nnd die Sitten schützen, welche

im Stande sind, dem Czarcn den Wunsch nach einer fran

zösischen Allianz einzuflößen", ') Unmittelbar nach dem pein

lichen Eindruck, den die Vorkommnisse bei dem Pariser Besuch

der Kaiserin-Wittwc iu Berliner Kreisen hinterlassen haben,

müssen die russische» Complimeute »m so bedeutsamer erscheinen.

Man hält sich wohl immer noch an die Person des Czaren:

er fürchte den Krieg uud wolle den Frieden. Aber der Ver

lauf der Dinge läßt allmählig tiefer blicken,

„Man scheint in der Presse im Allgemeinen übereingekommen

zu sein, für dort einen Widerspruch zwischen der sogenannten

panslavistischen Partei nnd dein Zaren z» coustrniren, indem

man ersterc als kriegerisch, letzteren aber als einen wahren

Friedenshort darstellt. Dieses ist der grundlegende Irrthum

und nicht entschieden genug kann demselben entgegengetreten

werden. Eine vanslauistische Partei, wie sie bis in die Zeiten

der Regierung Alezander's II. in Rußland bestand, gibt es

überhaupt nicht mehr ; es mag der eine oder der andere der

l» Berliner „Kreuzzeitung" vom !li. August 18«? und Wiener

„Neue Freie Presse" Umn !«, August >»»?.

H>st»I,.P«lit «lütt« O'ü, 4«
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artige Schwärmer in Moskau ein stilles, beschauliches Dasein

führen: weder tritt eine solche Partei hervor, noch hat sie

eine irgend namhafte Zahl Anhänger, Die Resultate des letzten

Türkentrieges und die während und nach demselben mit den

slavischen Brüdern gemachten Erfahrungen haben diefe Schwärme

reien auf's Gründlichste geheilt. Mächtig, ja ausschlaggebend

aber ist die Erbin der panslavistischen Partei, die mau wohl

zutreffend die .paurussische' nennen kann, der die außerrussischen

Slaven ebenso nur Mittel zum Zweck sind, wie jetzt etwa die

Franzosen, und die seit Jahren in Rußland die ganze Admini

stration, die öffentliche Meinung und die innere und äußere

Politik beherrscht. Zwischen ihr aber und dem Zaren einen

Widerspruch construiren zu wollen, ist für jeden Kenner Ruß

lands ein widersinniges Bemühen. Niemand dort ist eifriger

in diefer Richtung, als der .Selbstbeherrscher aller Reußen',

und von niemanden werden ihre Zwecke zielbewußter verfolgt,

als von ihm. ,Einc Kirche, Ein Zar und Eine Sprache' ist

das Ziel dieser Partei in Ansehung der inneren Politik; Be

herrschung der Dardanellen und freier Zugang zum persischen

Meerbusen ihr Ziel in der äußeren. Daß solches nicht ohne Krieg

zu erreichen, ist den leitenden Personen, zumal dem Zaren wohl

sehr klar, seine ganze jetzige Thätigkeit nur eine Vorbereitung

zu demfelben. Den Frieden liebt er nur so lange, wie der

Krieg ihm nicht die erwünschten Siegeschancen zu bieten scheint.

Vor Ausbruch des letzten Balkantrieges stand der jetzige Zar,

in stärkstem Gegensatz zu Alexander II., an der Spitze der zum

Kriege treibenden Partei und die traurigen Erfahrungen dieses

Krieges haben ihn durchaus nicht friedlicher gestimmt ; nur ein

richtigeres Bild von der jämmerlichen Verfassung der russi

schen Armee haben sie ihm und feinem damaligen Generalstabs-

Chef, jetzigen Kriegsminister Wannowsky, gebracht und den

Entschluß gezeitigt, nicht früher wieder loszuschlagen, als bis

das Wertzeug genügend vervollkommnet ist, um dann nicht bloß

halbwilden Türken , sondern den besten Heeren Europa's mit

Aussicht auf Erfolg entgegentreten zu können. Wenn der Zar

eben noch ein Gegner des Krieges sein sollte, so ist er es jeden

falls nnr auf die Berichte seiner Heeresleitung hin, die Furcht

vor den Gräueln des Krieges dürfte ihm fern liegen. . . . Die

kulturfeindliche, barbarische Verfolgung jeglicher europäischen
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Gesittung, z. B. im ganzen Westen seines Reiches, vom hohen

Norden in Finnland bis zu den einst gesegneten Gegenden

Klein-Rußlands, beruht auf seiner eigensten Initiative und auf

dem bei ihm maßgebenden Gefühl des Hasses gegen Europa

und gegen jegliches europäische Wesen. Daß dieser Haß sich

in erster Linie gegen Deutschland richtet, liegt vor Allem an der

seit 1871 errungenen Machtstellung des Nachbars, der sich dadurch

als maßgebendstes Hinderniß hochftiegender russischer Pläne

darstellt; im Grunde des Herzens ist dem ächten Russen aber

romanische wie germanische Gesittung gleich zuwider. Ganz

ebenso denlt und fühlt mit dem Zaren aber auch die panrussische

Partei, und falls der eine oder der andere Heißsporn in ihr

vielleicht schon den Moment zum Losschlagen für gekommen

erachtet, so gibt er seinen Wünschen und Hoffnungen nur offe

neren Ausdruck, als seine bedächtigeren und besser über Ruß

lands Kraftmittel orientirten Gesinnungsgenossen. Nur hierin

liegt also der Widerspruch: während der Zar noch warten will

mit der unausbleiblichen Abrechnung, weil er dieselbe seinen

Wünschen gemäß noch nicht glaubt durchführen zu tonnen,

hält irgend ein Zeitungsredalteur oder redegewandter General

den Augenblick dazu schon für gekommen." ')

Es ist «was Grauenhaftes um diesen „Frieden", der

schlechterdings nichts zu erreichen vermag, als daß Ruhland

in aller Muße die neuen Gewehre für seine Armee beschaffen,

durch immer neue Creditoperationen, wie in dem Augenblick

wieder sogar mit Hülfe deutscher Banken, die Zinsen seiner

Staatsschuld herabmindern, seine Militärbahnen vermehren

und aus den entlegensten Gegenden seines ungeheuren Reichs

die bewaffneten Horden behufs rascher Mobilisirung herbei»

ziehen kann. So spielt Ruhland das „Zünglein an der

Waage", bis der Czar sich bereit findet zur Entscheidung,

Selbst ein Berliner Professor, nebenbei anerkannter Militär«

Schriftsteller, hat vor Jahr und Tag sein Entsetzen über

diese Entwicklung der Dinge zu äußern gewagt. „Wir haben

viel zu oft geprahlt, daß wir allein die Volksbewaffnung iu

l» Verliner „Vreuzzeitung" vom ll. Februar d. Is. — Man

kann dem konservativen Organ nichi absprechen, daß es über die

»uswürtigen Beziehung,«» überhaupt besonders gut informiit ist.
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intinitum durchführen könnten. Nichts ist naturgemäßer, als

daß »un die Feinde sagen : die Deutschen sind 45 Millionen

wir zusammen 140 Millionen oder mehr; tonnen wir den

Deutsche» ihre Kunst nicht entreißen, so wollen wir ihnen doch

zeigen, daß wir sie in der Zahl und in der Bestialität über

treffen tonnen". Es sei, fährt er fort, thöricht zu glauben,

daß solche Millionen-Armeen noch manövrire» könnten; es

tonne sich nur um die Wirkung durch die unerschöpfliche Masse

handeln, uni die Methode Dschingisthaus n»d Timiirlrnts,

welche darin bestehe, daß ungeheure Massen in blinder Wuth

sich auf de» besser geordneten Feind stürzen und sich schlachten

lassen, bis der vom Morden ermüdete Feind durch den Reit

der Ueberzahl erschlagen wird. ^)

Als Fürst Bismarck seine Berechnung, daß Nußland ihm

freie Hand gegen Frankreich lasfe» werde, zn Schanden werden

fah, da gründete er als Nuthbehclf den „Dreibund", und diefer

That rühmt man nach, daß sie den „Frieden" auf Grund

des Statusquu erhalten habe Aber die Hauptfrage ist eine

audcrc, »ämlichdie: welche zukünftigen Früchte der „Friede"

des Dreibundes gefördert habe, während er zur militärischen

Aufrcchthaltung desselben den Völkern das Mark in den Kno

che» aussaugte? Trägt dieser Friede wirklich den Kein, künftiger

Beruhigung des Wclttheilcs iu sich, oder ist er eiu bloßer

Zwischenzustand und i» seiner Grundlage vielleicht »ichteinmal

unlösbar genug gefestigt, um jeder Versuchung zum Zurück

weichen zn widerstehen?

I» Zt. Petersburg trug man sich längst mit der Zu

versicht, daß das Geschwür zunächst in Italien zum Brechen

kommen werde, und heute uimmt man bereits an, daß das

Bündniß »ur mehr auf dem Papiere stehe. Mau weiß aber auch

nirgends, was cigciitlich auf diesem Papier steht Deu» während

der Zwcikaiser-Vertrag vor 3 Jahren in Berlin veröffentlicht

wurde, ist das Abkommen mit Italic» bis heute geheim gehalten

worden, also auch »icht bclamit, welche Versprechungen Fürst

N Dr. Hans Delbrück in dcn „Preuh. Jahrbücher»" s. „Köln, sche

VollszeNunll," vom <3. September 1889.
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Aismarck dcm Qnirinal dafür gemacht hat. daß Italic» seine

bis dahin Rußland zugeneigte Politik der „freien Hand"

umkehrte und in die Hand Deutschlands einschlug.

Italien ist dabei in jeder Beziehung schlecht gefahren,

»ud durch seine Perfcindung mit Frankreich insbesondere auch

wirthschaftlich schwer geschädigt worden. In dem Maße, als

auch noch die von der Ebenbürtigkeit mit den Rüstungen der

verbündeten Mächte geforderten Militäransgaben auf die

Finanzen drückten, erhob sich der Widerspruch sogar von

Seite angesehener Mitglieder der Rechten. Schon im Sep

tember 1889 behauptete ein , allgemein Hrn. Gladstone

zugeschriebener, Artikel in den Londoner „Daily News", daß in

der Allianzfrage das italienische Volt nicht hintcr der Regierung

stehe, was auch gar kein Wunder sei. „Was in aller Welt

hat Italien mit der zwischen Deutschland uud Frankreich und

Österreich und Rußland bestehenden Rivalität zu thnn? Der

Beitritt Italiens zum Dreibund ist nichts als eine riesige

Thorheit. Sie ist grotesk zn nennen und wäre tomisch, wen»

sie nicht auf Selbstvcrnichtung hinausliefe. In weniger als

25 Jahren hat Italien seine Schuldenlast verdreifacht, die

Steuern sind höher als selbst in England und der Bankerott

steht vor der Thüre«.

Ueber der vollständigen Erkenntniß dieser Thatsachc ist

der Sturz Crispi's erfolgt. Er hatte das Bündniß von

seinen Vorgängern übernommen, aber, trotz seiner oft be

schworenen Dankbarkeit für den französischen „Befreier", die

Erbschaft mit einem Feuer uertheidigt, die ihn alle anderen

Rücksichten vergessen ließ. Sein Nachfolger steht jedenfalls

viel kühler znr Sache. Er hat sich von dem Dreibund bis

jetzt nicht wcggeläugnet, aber man kann verstehen, daß er für

die Verlängerung des Bundes nächstes Jahr nicht eintreten

würde, und im Falle rincs plötzlich ausbrechenden Krieges

könnte ihm vielleicht selbst der gute Wille zum vertrags

mäßigen Anschlüsse unmöglich werden. Die drohende Finanz

lage .macht ihn sogar gleichgültig gegen das Bestehen der

verunglückten Colonisirung in Abessinien, und erzwingt so
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großartige Abstriche an dem Militärbudget, daß eintretenden

Falles ein solcher Bundesgenosse ohnehin nicht mehr viel

Werth hätte. In Berlin ist man sicher nicht ohne Sorge,

„Wir hegen noch lein Mißtrauen gegen die Politik des

Ministeriums Rudini in Rum, so aber ist seine Haltung doch

nicht, daß wir den Rücktritt Crispi's nicht zu bedauern

anfingen. Die bekannten Auslassungen des Senators Iacini^)

über den Dreibund mögen an sich privater Natur sein, und

lönnen die Regierung in keiner Weise binden. Wenn aber auch

anerkannt officiöse Blätter diese sehr wenig deutschfreundliche

Kundgebung mit mehr oder weniger zustimmenden Aeuherungen

begleiten, so müssen wir doch sagen, daß das nicht ganz so

unbedenklich ist, wie ein gewisser officiöser Uebereifer darstellen

möchte. Man darf nicht zu schwarz sehen, man soll aber auch

nicht den Kopf in den Sand stecken. Daß die franzosenfreundliche

Partei in Italien ihr Haupt wieder zu erheben anfängt, daß

die Männer der Rechten, die in diefem Stücke immer mit

den Radikalen bis zu einem gewissen Grade fympathisirt

haben, jetzt leinen Anstand nehmen, dieser gemeinsamen Em

pfindung Ausdruck zu gebe», muß als ein Zeichen der Zeit

angesehen werden, an dem wir nicht gleichgültig vorbeigehen

dürfen, wenn es uns auch nicht zu erschrecken braucht."')

Bulgarien ist nach wie vor der Probirstein, was sich

das europäische Abendland von der russischen Barbarei ge

fallen lassen muß. und hier beginnt Italien bereits, den Fuß

vom offenen Pulverfaß zurückzuziehen. Sogar der deutsche

Vertreter in Sophia hat sich jüngst von dem Fürsten Fer»

dinand, dem von Rußland in die Acht erklärten „Usurpator",

zur Tafel laden lassen, der italienische hat abgelehnt. Der

neue Minister des Quirinal habe nämlich den Geschäftsträger in

Sophia angewiesen. Alles zu vermeiden, was die russische

Empfindlichkeit verletzen könnte. Wenn man sich erinnert,

mit welcher Entschiedenheit Herr Crispi in der bulgarischen

Frage mit England und Oesterreich Hand in Hand, ja diesen

1) Ist inzwischen gestorben.

2) Berliner „Kreuzzeitung" vom >. März d, Is,
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Mächten voranging, so begreift es sich, wenn man in

St. Petersburg jubelte, daß die Verbündeten von gestern

bereits jeder seinen eigene» Weg gehe, und in Paris, daß

Italien nach dem Falle Crispi's beginne, mit den „Brüdern

der lateinischen Ra<.-e" wieder anzuknüpfen.

Das Bild innerer Verwirrung im Dreibund wird aber

erst vollständig, wen» man bedenkt, daß seit dem kaiserliche»

Besuch in Constautinopel die deutsche Politik eine bedeutsame

Wendung zu Gunsten der Türkei eingeschlagen hat, zum

großen Zorne des alten Kanzlers Als Mitte December

v. Is. der „Reichsauzeiger" in Berlin sich gegen die Märchen

von den „armenischen Gräueln" erklärte und den Sultan

als einen „Deutschland befreundeten, anerkannt milden

Monarchen" bezeichnete, da athmetc man in Wien erleichtert

auf: „Nicht immer war man in Deutschland geneigt, in dem

Bestände der Türkei auch eine Notwendigkeit für den Frieden

der Welt zu erblicken. Man war russisch gesinnt am Hofe

und in der Armee; man zeigte sich indifferent gegenüber

allen bedrohlichen Zügen der russischen Orientpolitik; man

schien gar nicht begreifen zu wollen, dah sich Österreich für

die Integrität der Türkei intcressire. Die Aismarck'schc

Staatskunst mühte sich mit dem Dreitaiser-Bunde ab; sie

verschwendete ihre Maklertunststücke an der Ausgleichung un

versöhnlicher Gegensätze; sie drückte auf Oesterreich zu Gunsten

Rußlands". ') So versteht sich allerdings der Bismarck'sche '

Iammerruf über das „Abbrechen der Brücken zwischen Deutsch

land und Rußland".

Auf diesen Brücken sind seit fünf Jahren unablässig russische

Veischwürerbanden in Bulgarien eingezogen; sie haben den

im August v. Is, Hingerichteten Major Panitza in ihre ver

goldeten Netze gezogen, und jetzt den grausigen Minister

mord, allerdings an dem Unrechten, begangen. Der Eindruck

war ein peinlicher in den großen Kabineten des Abendlandes,

außer in Paris, wo man auf die traditionelle Orientpolitik

l) Wien« .Neue Frei« Presse" vom 14. Dezember l89U.
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dem russische» Spießgeselle» zu Liebe uollstä»dig vergessen

hat. Aber keine der übrigen Großmächte wagt die richtige

Antwort zu geben, und den Sultan zur endlichen Anerkennung

des erwählten Fürsten beider Bulgarien zu ermächtigen. Das

«erbietet eben der Bismarck'schc „Friede", den das Pesther

Amtsblatt kurz uud gut charakterisirt : „Selbst der schlimmste

Fall wäre gleich einer Erlösung aus einem Zustande, welcher

Europa entwürdigt und a» de» besten Kräften seiner Völker

zehrt". ')

Nun. der Mann, der dieses Europa überhaupt zu einer

Räuberhöhle gemacht hat, will sich sogar in den Reichstag

wählen lassen, um insbesondere seine Brücken nach Ruhland

zu vertheidigen. Welch selbstmörderischer Ehrgeiz ! Leider

ist zwar kein Windthorst mehr da. Aber es gibt noch andere

Lanzenbrecher, und der Panzer, der den Mann im Amte

unverwundbar machte, ist ihm ausgezogen. Würde das ein

Gaudium werden!

I.II.

Zur Nircheupolitit des Ministeriums Rudini

Nom, 3l. März.

Man hatte gleich von Anfang an gehofft, daß mit dem

ilabinet Crispi auch die an Verrücktheit grenzende Feindschaft

des officielleu Italiens gegen den Vatikan eine Besserung er

fahren würde. Wenngleich die Übertragung des Portefeuilles

des Innern an einen Mann wie den Baron Nicotera die Hoff

nungen wesentlich herabminderte, weil man Nicutera nur eben

aus seiner Vergangenheit bcurthcilen konnte, so hat es doch

fast den Anschein, als ob der alte Vultstribun , der greise

neapolitanische Edelmann, mit der Annahme des Ministeriums

seine politische Vergangenheit vergessen zu wollen gedächte. Er

macht Anstrengungen, seinem neuen Amte gerecht zu »verde»,

ohne auf die Einflüsterungen seines Parteigewissens Rücksicht

l) München« „AI lg. Zeitung" vom 31, Mörz d. Is.
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z» nehmen, die Verhältnisse lediglich vom >c!andp»,>f<c des

objektiv urtheilenden Staatsmannes aus bemessend. Natürlich

ist eine Schlußfolgerung auf die Dauer dieses feines uerhältnih-

mähig guten Willens ausgeschlossen. Ein solcher Mann, der

eine solche politische Laufbahn hinter sich hat, kann am linde

seines Lebens selbst beim besten Willen nicht mehr ein neuer

Politiker werden.

Wie dem auch sei, in Bezug auf die Behandlung oder

Mißhandlung des heiligen Stuhles, hat sich Nudini stets die

letzte Entscheidung vorbehalten, Nicutera und Ferraris liinnen

in allen Fragen, die das Perhältnih von Kirche und Staat

betreffen , niemals ohne Einverständniß mit dem Minister

präsidenten handeln, selbst wenn bestehende Staatsgesehe die

Linie des Vorgehens schon festgelegt haben. Diese Bcschränkuug

der Gewalt des Ministers des Inner» und des Grohsiegcl-

bewllhrers deutet auf jeden Fall auf irgendeinen festen, neuen

Plan hin, der in Zukunft bei Behandlung der tirchenpolitischen

Fragen überall zu Gruudc gelegt werden soll.

Aus den bisher in der Kammer gefallenen Aenßerungen

vom Miuistertischc kann man zu einem bestimmten Urtheil über

die Beschaffenheit dieses Planes nicht gelangen. Was Nudini

in der berühmten Sitzung uoni Samstag vor acht Tagen —

die dem Ministerium eine unerhörte Majorität von 158 Stimmen

einbrachte — gesagt hat, ist zu allgemeiner Natur, nin bei

Beurthei.lung der Äirchcnpolitit des Kabinets mit Sicherheit

herangezogen werden zn können.

Bestimmter sind schon die mir privatim gemachten Mit

teilungen, wornach ebenso wie mit dem afrikanischen Abenteuer

und dem Großmnchtsdnsel Crispi's kurzer Proceß gemacht

werden soll, auch dir gesammte tirchcnpolitische Farce des

italienischen Bismarck einer gründlichen, jedoch langsamen

Nevision unterzogen werden wird.

Unterstützt wird das Ministerium in diesem Streben durch

fast die gcfammte öffentliche Meinung, soweit dieselbe anständig

zu denken noch nicht verlernt hat. Unter diese anständigen

Organe kann man naturgemäß solche Blätter nicht rechnen,

deren Metier nur in Schimpfen und Toben besteht, wie die

„Niforma", das Blatt Crispi's, und die „Capitale" , der

Düngerwagen, auf welchem der Nadaufuchs der italienischen
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Kammer, Imbriani, seine antiklerikalen und irridentistischeu

Ergüsse trübster Art ausführt. Trottoirbliitter vom Schlage

des „Messagero" in Rom und des „Secolo" in Mailand ge

hören ebenfalls erst recht nicht Hieher,

Daß nicht allein die erdrückende Mehrheit der Deputirten-

kommer, sondern auch eine Neunzehntel-Mehrheit der haupt

städtischen Presse dem Ministerium zur Verfügung steht, erleichtert

die Herkulesarbeit der Reinigung des Crispi' scheu Augiasstalles

um ein Wesentliches, Wenn unter den so schwierigen finan

ziellen Verhältnissen, sowie unter dem moralischen Druck der

afrikanischen Enthüllungen die Presse i» mehr oder minder

officiöser Form die lirchenpolitische Lage des Königreichs Italien

zu erörtern noch Zeit und Lust findet, dann ist das ein Zeichen,

daß hierin ebenfalls mit Ernst vorgegangen werden soll.

Ich glaube, man ist berechtigt, eine mit Namensunterschrift

versehene längere Ausführung über Crispi's Verhältnis^ zum

Papstthume im „Corriere di Naftoli" als Wegweiser anzusehen,

der das Publikum mit den Absichten des Kabinets auf diesem

Gebiete, wenn auch nur indirekt, bekannt machen soll, Guiliano

Sorel, ein einflußreicher Abgeordneter, der mit Rudini eng

befreundet ist, läßt sich in dem genannten Blatte folgender

maßen aus :

„Francesco Crisvi hat den Vatikan immer provocirt,

öffentlich und heimlich, mit gewaltthätigen Mitteln und in

schleichender Form. Es kam soweit, daß er mit verwerflichen

polizeilichen Handgriffen die diplomatische Chiffre aufspürte'

deren sich der Caidinalstaatssetretär für seine Depeschen bediente.

Und mit seinem exaltirten Eigensinn, der zuweilen in ihm eine

Kraft, aber auch fehr oft eine Schwäche war. arbeitete sich

Crispi in die Wuth hinein, weil er begonnen hatte sich zu

ärgern. Im Anfange fehlte es nicht an einsichtigen und weisen

Rathschlägen, welche ihn zu milderen Maßregeln führen und

ihm die geistliche Macht jenes greisen Pontifex zeigen wollten,

der wie ein weißer Schatten durch seinen verlassenen Palast

schwebt und dabei doch Herr über Millionen und aber Millionen

von Seelen ist. Es besuchte das Haus Crispi ein Prälat von

hohen Geistesgaben und" lebhaften Charakters, Monsignur

Carini, der Sohn des Generals Carini, ') Und dieser junge

!) .General" Carini hatte diese Würde von Waribaldi'i Gnaden,
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Monsignorc , mit der stolzen und clcgaittc» Ncdc , bca/istcvl

von einem stammenden Ideale für Italien und den Glauben, ver

suchte zuweilen den grimmen Haß Crispi's gegen den Vatikan

zu besiegen. Es gelang ihm nicht. Ich glaube, er entfernte

sich, indem er ein stets kleiner, dunkler weidendes Bild des

ficilillnischen Patrioten niit sich foitunhiu In Wahrheit war

Crispi lein Feind des Glaubens; vielleicht war er sogar in

seiner Jugend ein Strenggläubiger und sein Herz kann nicht

alles vergessen haben, was sich ihm in der Jugend eingeprägt

hatte. Er ist kein Atheist, das ist sicher; er ist abergläubisch,

ohne etwas Anderes zu sein. Das was er haßte, tief und

glühend haßte, war der Papst und seine Macht, war der Papst

und seine Lebhaftigkeit im Greisenalter, war der Papst und

die fortgesetzte, wirksame politische Thätigteit des fast neunzig

jährigen Hohenpriesters. Er haßte ihn mit einem geheimen

Gefühle des Neides, mit einem Zorne, der blind ist gegen die

Gewalt dieser Macht und gegen diese Wachsamkeit, mit einer

sich jede Viertelstunde wiederholenden Pein, die noch durch die

heiße sicilianische Phantasie verstärkt wurde. Er nannte ihn

den Feind. Ja, es stimmt; Leo war wirtlich für ihn der

Feind; Leo, der greife Vifchof der Vifchöfe, er, der die

Schlüssel zu allen Herzen der Gläubigen hat, er, das Haupt

der ganzen Christenheit, er, der Priester aller derjenigen, die

leiden, weinen und beten — war jenes Phantasma, das ohne

Heer, ohne Flotte, ohne Kanonen, ohne Waffen seine Stimme

ertönen ließ, seinen Rath und seinen Segen über die Berge

sandte und über die Meere, und der redend, rathend. segnend

die Heizen aller Gläubigen erschauern machte, Crispi duldete

leine Gleichgestellten; und die Erlenntniß, auch im Geheimniß

des Gewissens, daß dort Einer war, dessen Wort weiter reichte

und tiefer eindrang, als das feine, die Erlenntniß, daß es einen

Mann gab, der auf hoher, sehr hoh«r Stelle, der nächste zu

Gott, steht, der sich nicht vor ihm fürchtete, die Erlenntniß,

daß er gegen diefe mystische Macht nichts vermochte, brachte

ihn zur Verzweiflung. Mit welcher Freude würde Francesco

Crispi den Papst als Papst fortgejagt haben, wenn er es nur

gekonnt Hütte. Eine gewisse Gleichheit zwischen sich und Bis-

denn er war einer der „will« <ii II»«»!»", der „Tausend von

Mllisala" , berilchligt im sicilianischen Ausstand«.
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marck ließ er schon gelten, ohne dabei zu bedenken, daß Bismarck

Deutschland wirklich gemacht hatte, während er, Crispi, nicht-

einmal einer der Wenigen gewesen, die Italien gemacht haben ;

aber schließlich gestattete er Bismarck doch die Ebenbürtigkeit.

Wo er ihn als unter sich stehend betrachtete, das war in der

Verehrung für den Papst! Demgemäß leitete sich die ganze

Politik der Crispi'schcn Aufhetzerei aus einem persönlichen Ge

fühle her: Es war Crispi gegen Pecci, der starte Mann und

Anbeter der eigenen Kraft gegen den stärksten Mann. Ah, er

schlief in der Nacht nicht, wenn er an den Papst dachte. Er

glaubte dabei über den Feind des Vaterlandes zu wachen ; und

er bemerkte dabei nicht, daß er es war, der ihn so nanntc,

der ihn so wollte, mit der fixen Idee aller Exaltirtcu."

„Das ging so weit, daß, als dieses Ministerium an's Ruder

kam, das nichts gegen den Vatikan unternahm, bis jetzt aber

auch noch nichts für den Vatikan gethan hat, das Aufhören

der persönlichen Gewaltthätigleit allein schon als ein Friedens-

zeichen erschien. Und die Passivität sieht schon im Vergleich

zur Wuth einer friedlichen Umarmung ähnlich. So ist es nun

zwar nicht, leider ! Augenblicklich sind wir, wie wir es immer

waren, Anhänger einer patriotischen, italienischen, ehrlichen Kirchen-

politit, welche die beiden größten Gewalten Schritt für Schritt

einander näher bringt. Wir halten dafür, daß dieses der Erfolg

der Anstrengungen aller edlen Herzen, aller Intelligenzen, aller

reinen italienischen Charaktere sein müsse, wenngleich daz» eine

wirtlich hohe Geduld erforderlich ist. Aber wir fühlen, baß

Crispi diese Lösung ans viele Jahre hinausgeschoben hat und

daß er die Erfüllung dieses Wunsches seinen politischen Nach

folgern in der Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten in

der ungeheuerlichsten Weise erschwerte. Jene dürfen diefc»

Zweikampf nicht fortsetzen, weil er der italienische» Zukunft

schadet, weil er ihren politischen Anschauungen widerspricht, weil

er den Grundsätzen der breiten Masse des Voltes zuwider ist

Aber sie köuuen auch nicht niedcrtnieen nnd bitten. Es handelt

sich demnach n»i eine lange und mühevolle Arbeit, wenn man

die innere Politik mit Würde aus den Weg der Milde, des

Friedens, der Brüderlichkeit gegen jenen greisen Hohenpriester

leiten will, der auch der Vater aller Elenden, aller Betrübten

ist, wenn man den Klerus versöhne» will, der auch aus Italienern



Kirch«np«Ii»isch««. l>29

aus Brüdern sich zusammensetzt. Harte, rauhe Arbeit, aber

würdig dessen, der über seinen Kirchthurm hinaussieht, Zeit

und Raum überschauend. Ein Werl, das vielleicht einen einzigen

geheimen Lenker, aber in der Ausführung hundert starke, willens-

feste Männer erfordert. Ein Werk, das vielleicht mißlingen

kann, das zuweilen den Anschein gewinnen mag, mißlungen zu

sein, das aber niemals für Irrthnm gehalten werden wird, weil

alles das, was ein Land nnd die Menschen auf eine geistige

Höhe führt, ein Ideal, eine Wahrheit ist". —

Der aufmerksame Leser wird in den vorstehenden Worten

eines italienischen gemäßigten Politikers hauptsächlich zweierlei

gefunden haben. Erstens, daß der Plan, Kirche und Staat in

diesem unglücklichen Lande zu versöhnen, auch bei gemäßigt

angelegten Naturen eine Basis hat, die von vorneherein von der

Kirche niemals wird anerkannt weiden können. Zweitens läßt

Giuliani) Sorel bei der Entwicklung seiner Ideen eine Macht

außer Acht, welche die von ihm entworfenen Zirkel stets zu

stören sich bemühen wird, lind an dieser Macht, der Loge,

werden alle Versuche, die auf mehr als die Herstellung eines

äußerlich ruhigeren Verhältnisses abzielen, scheitern.

Nichtsdestoweniger ist der Artikel in hohem Maße bcachtens-

wrrth, denn er enthält ein wichtiges Bckenntniß: die Kirche und

ihr greiser Poutifer sind ohne Heer und Flotte, ohne Kanone

und Soldaten viel stärker, viel mächtiger, als das geeinigte

Italien, das Mitglied des Treibundes. regiert von der inter

nationalen stärksten menschlichen Bereinigung, die es gibt,

von der Freimaurerei. Selbstertenntniß ist der erste Schritt

zur Besserung. Und daß die italienischen Gewalthaber diese

Erkenntnis; gewonnen haben, daß es so unmöglich weiter gehen

kann, daraus kann die Kirche immerhin große Vortheile ziehen,

ohne daß man sich auf katholischer Seite wird träumen lassen,

daß es zu einem Frieden mit dem Hause Savouen kommen

könnte, solange der Sohn Victor Emmanuels den Palast des

Quirinal bewohnt.

Weiterhin bleibt immerhin zu beachten, daß die italienischen

Politiker glauben werden, das Papstthum mit der Revolution

usgesöhut zu habe», wenn sie einen leidliche», von groben

Excessen freien muäus viveuäi werden hergestellt haben. Was

die katholische Kirche unter einem Friedensschluß mit einem
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culturlä'mpferischen Staate versteht, der nicht einmal mit Waffen

gewalt das Patrimonium Petri dem heiligen Vater geraubt, hat

Preußen in seinem harten Gange nach Canossa erfahren müssen.

Schritt für Echritt preisgebend, was einst in bacchantischem

Taumel als höchste Errungenschaft des modernen Geistes gepriesen

wurde. Um wie viel mehr muß Italien Sühne thun für den

facrilegischen Raub, der am Kirchenstaate und jüngst am Patri

monium der Armen, an den frommen Stiftungen, geschehen ist.

In den Rahmen dieser Betrachtung gehören Erörterungen

nicht hinein, welche auf Kritik einzelner Handlungen der neuen

Regierung abzielen, wie z, N, die Haltung des Großsiegel-

bewahreis in der Frage des Exequatur der Bischöfe. In

Einzeldingen wird mau noch lange grobes Unrecht gegen Kirche

und kirchliche Organe verüben, felbst wenn man im Großen

und Ganzen den festen Willen hat, wenigstens scheinbar und

äußerlich mit der Kirche im Frieden zu leben. Auch in diesen

Einzelheiten sehen wir das Bestreben, den Maßregeln die

gehässige Spitze abzubrechen, indem das Organ des Minister

präsidenten, die „Opinione", sich jedes Mal bemüht, zu zeigen,

daß bei dem Stande der Gesetze das Ministerium nicht anders

habe handeln können, daß es aber sehr glücklich sein werde, wenn

die Kammer die Hand dazu bieten würde, »m nutzlose Schärfen

zu beseitigen.

Dir Katholiken dürfen demnach, ohne irgendwelche sangui-

nifche Hoffnungen zu hegen, immerhin auf eine etwas erträg

lichere Gestaltung der Lage hoffen. Und es darf hierbei

nicht verschwiegen werden, daß Rudini die geheime Hoffnung

hegt, daß der heilige Vater sich vielleicht entschließen würde,

das bekannte „nö eletti, ne elettori" aufzuheben, wenn es sich

zeigen sollte, daß man auf Montecitorio zu irgend einem Ver-

stiindniß würde gelangen können. Denn die Wahlflauheit selbst

der liberalen Kreise beginnt schon seit einiger Zeit den Gewalt

habern unheimlich zu werden, und darum wäre ihnen das Ein

treten der Katholiken in den Wahlkampf nur eine hochwill

kommene Sache. Damit, fo hoffen sie, würde das gesunkene

politische Leben wieder neue Nahrung erhalten.



l.Ill.

Zul Geschichte des Trideutiner Concils.')

Die polnische geschichNiche Literatur, obwohl sich in der

selben gerade in den letzten Decennien ein sehr reges Leben

entfaltet hat, bewegt sich doch hauptsächlich auf dem Gebiete

der vaterländischen Geschichte, oder auf solchen, welche mit der

selben in unmittelbarer Verbindung stehen. Obgenanntes Werl,

dessen Verfasser sich schon auf dem Gebiete der mittelalterlichen

Geschichte einen guten Namen erworben, macht davon eine

Ausnahme. Der Verfasser behandelt darin die letzten Jahre

des Pontifitates Pauls IV . die Wahl des Mediceers Pius IV.,

sowie die Äemühungen dieses Papstes, um das Concil neuer

dings nach Trient einzuberufen. Nach einer Einleitung, worin

in breiten Zügen der politisch - sociale und religiöse Zustand

von Europa, seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts und dem

Ausbruch der Reformation geschildert wird, geht der Verfasser

zu feiner eigentlichen Aufgabe über und theilt das ganze Werl

in mehrere große Abschnitte, deren ein jeder die Stellung der

weltlichen Mächte von Europa zur römischen Curie behandelt.

Der Verfasser bespricht eingehend in besonderen Kapiteln

die Stellung und Verhältnisse, in denen das deutsche Reich, Frank

reich , Spanien und Polen zu Rom standen. Es wird ein

lebhaftes Bild entworfen von den mannigfaltigen und unge«

heueren Schwierigkeiten, welche der Einberufung des Concils im

Wege standen. Der Verfasser betont dabei, daß diese Schwierig

leiten nicht allein auf dem bösen Willen der Mächte oder deren

diplomatischen Vertreter beruhten, sondern daß auch die jeweiligen

Herrscher sich in einer in der That schwierigen Lage, gegenüber

der Ausbreitung der Reformation und ihrer zahlreichen pro

testantischen Unterthanen, befanden. Es wird unter anderm sehr

treffend der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich

hervorgehoben und die verschiedene Stellung , welche diese Mächte

Rom gegenüber einnahmen, in Folge dessen, daß Frankreich

politisch und national viel compatter und fester geeinigt war,

als das römisch-deutsche Reich. Die Wirkung davon war, daß

Frankreich selbständiger Rom gegenüber auftrat als Deutschland

und fortwährend mit der Einberufung eines Nationalconcils

drohte, im Fall das ökumenifche nicht sofort einberufen würde.

Der Kaifei dagegen suchte die Sache soviel wie möglich hinaus

zuschieben in der eitlen Hoffnung, daß es ihm endlich gelingen

werde, eine Glaubenseinigkeit in seinem Reiche herzustelle».

!) Lrouizlllv vembiüzlli. U,«?m i Lurov», k«e<i Losooei'yoiem

^«eoiszo Ulcre«« soboru Iivclsueliiezo (Rom und Europa

»vi dem dritten Abschni« de« Tridentin« <l°ncil»>, Kralau l»»0.
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Ein besonderes Kapitel wird Spanien gewidmet und das

Bild, welches der Verfasser von der Nation, dem König

(Philipp II.), dem Hofe und der Thätigkeit der vermiedenen

diplomatischen Agenten an den Höfen von Deutschland, Frank

reich und England entwirft, scheint uns am besten gelungen

zu sein. Sowohl die Lage Philipps, dessen Macht lange nicht

mehr seinem Ehrgeiz und seinen weiten Aussichten entsprach,

als anch die Mcntorfchaft, zu welcher er sich Rom gegenüber

aufwarf, alles dieß wird sehr treffend behandelt.

Es versteht sich, daß dem Vcrhältniß zwischen Polen und

Rom eine längere Ausführung gewidmet wird. In Polen fand

die Reformation leinen dankbaren Boden, und obwohl im ersten

Augenblick fchr heißblütig, znmal von den höheren Ständen

begrüßt, mußte sie kaum fünfzig Jahre später der Einsicht und

diplomatifchen Geschicklichkeit der römischen Nuntien, sowie der

katholischen Reaktion unter den Königen Stefan Batorv und Sigis-

mund III. l^Waza) weichen. Die Stellung des damaligen Königs,

Eigismund August, war eine höchst schwierige, dcun es mußte

sich ihm hauptsächlich darum handeln, in seinem Reiche, gegen»

über dem drohenden Kriege mit Rußland und der immer

gefährlicheren Ausbreitung dieser Macht, die Eintracht aufrecht

zu erhalten. Tic Folge davon war, daß er sich, mit Ver

kürzung der Rechte des Episkopates, zu vielfachen Concesfionen den

„Dissidenten" gegenüber gcnöthigt sah. Im Ganzen hat die

Reformation in Polen religiös eine fehr geringe, politisch

dagegen eine ungeheuer nachthciligc Wirkung ausgeübt.

Mit den letzten diplomatischen Verhandlungen nnd der

endlichen Vereinbarung, daß das Coneil nach Tricnt, und zwar

nicht als neues, aber als weitere Folge des zweimal fchon

unterbrochenen berufen werden sollte, mit der Bestimmung, daß

die vorherigen Satzungen desselben bestätigt »Verden follten,

schließt das Werk. Wie ein rother Faden zieht sich durch das

Buch das Charakterbild des Papstes, dessen Eifer und guter

Wille, feine Geschicklichkeit, Ausdauer und Festigkeit trotz der

größten Güte und Milde il>rc höchste Würdigung erfahren.

Das ganze Werl beruht auf selbständiger Quellenforschung

in dem Vatitanischen uud pariser Archiv, sowie in der nationalen

nnd königlichen Bibliothek zu Paris und Berlin. Es versteht

sich, daß der Verfasser, was er ausdrücklich bemerkt, die Werte

von Ranke, Janssen, Sickel nnd so weiter berücksichtigt nnd auf

die Resultate dieser Forscher sich berufe» hat. Obwohl auf

ausdrücklich katholischem Standpunkte stehend , hält sich der

Verfasser von polemischen Excursen vollständig frei nnd durch

das ganze Wert weht ei» Geist von großer Unparteilichkeit'

und ein sehr anertcnncnswerther und redlicher Eifer, der Wahrheit

auf den Grund zu kommen.

Dr. Paul von Popiel.



I.IV.

Warmlaltcs über Rußland.

III.

Beim Herantreten an die eigentliche Schilderung der

„Organisation Polens" selbst, welche an den Namen

Miljutin's unauslöschliche Schmach geheftet hat, beim nähern

In'saugefassen der heiklen Aufgabe, den Urheber und Aus

führer dieser schrecklichen „Organisation" zu verherrlichen,

hat sich ein Mißgeschick ereignet. Es ist ja begreiflich, daß

es Anatole Leroy-Beaulieu bedenklich erschienen ist. seinen

Namen dieser Verherrlichung zu leihen. ') Wenn er sich dazu

entschloß, so hätte er, ohne ein Wort zu verlieren, muthig

vorgehen sollen. Statt dessen hat er es so ungeschickt wie

nur möglich angefangen ; er hat angedeutet, daß fein Unter-

!) Um die Schwere diejer Vedenlen zu ermessen, stelle man sich

vor, bah an Friedrich Dernburg, den schaissinnigen Ver

fasser von „Russische Leute" (Verlin, l»85), das Ansinnen

gestell! werde, er solle eine zutreffende Slizze des .Ierstürungs-

wertes" liefern, welches am Teutschthum in Livland ausgeübt

wird (vergl. die also betitelte Schrift von ',' Nerlin !89U),

und solle mit dieser Skizze die Verherrlichung der Zerstörer

verbinden, z. N. des salbungsvollen Curators des Lehrbezirles,

Kapustin's, oder der rücksichtslos vergewaltigenden, bureaulraü»

schen Gouverneure, Sinüwjew's und Schathowsloi's, Uns deucht,

mit Abscheu hatte Friedrich Dernburg eine Aufgabe, der Anatole

Leroy-Neaulieu sich unterzogen hat, von sich gewiesen.

blft»l,.,,lll, «llttn «vii. 42
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nehmen einer Rechtfertigung bedürfe und — die Rechtfertigung

ist er schuldig geblieben. „Ohne die Unparteilichkeit auf

zugeben, welche einem Ausländer", sagt er, „gegenüber dieser

heiklen und betrübenden polnischen Frage gebührt und ohne

uutreu zu werden den traditionellen Empfindungen des

Mitleids und der Sympathie, welche Frankreich für das

unglückliche Pulen hegt, tonnen wir, nach der Aussage der

allercumpctcntcsteu Staatsmänner selbst, die russischen Ge

sinnungen und Anschauungen gegenüber den polnischen An

gelegenheiten in allen ihren Nuancen uud in voller Wahrheit

darlegen, sowie die Ideen und Motive, welche seit 1863 das

Verhalten der Petersburger Regierung bestimmt haben"

(524), Bei wirklicher Unparteilichkeit, welche nackt und objektiv

die Thatsachen hinstellt und es dem Leser vollständig über

läßt, sich über die Dinge und über die Personen sein Urtheil

zu bilde», liehe sich rechtfertigen, daß ein Franzose . ein ge

borener Polenfrcund, die Miljutiu'sche „Organisation" Polens

darstelle. Da aber unter Leroy-Beaulieu's Namen die Dar

stellung dieser „Organisation" zur Verherrlichung des Or

ganisators Miljutin benutzt wird , so muß nothwendig an

Stelle der gewünschten Rechtfertigung das Gegentheil erfolgen.

Nachdem vom Kaiser die Civilverwaltung Polens an

Miljutin definitiv übertragen worden war, hat dieser mit

seinen vertrauten Gefährten Ssamarin und Tschertaßty

einen Monat, sage einen vollen Monat, dazu verwendet, um

iu Petersburg Vorstudien über die ihm gänzlich unbekannten

polnischen Verhältnisse anzustellen. Wer das wüste Treiben

der Petersburger Gesellschaft und amtlichen Welt kennt, da

alle Stunden des Tages und viele Nachtstunden durch un-

vermeidliches Antichambriren uud Visiteumachen, durch unab-

weisliche Diners und Routs ausgefüllt werden, und eine

ungewöhnlich kräftige Natur mir einige späte Nachtstunden

gesammeltem Arbeiten zu widmen vermag: der wird es be-

urthcilen tonnen, wie tiefgehend die einmonatlichen Vorstudien

haben fein tonnen. Jene „Staatsmänner" sind an ihr
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Werk so gut vorbereitet gegangen, wie es etwa ein Afrita-

reisender wäre, welcher über den schwarzen Welttheil mir

durch einen Schulatlas unterrichtet worden wäre. Daß mit

solcher Unbefangenheit nn die Aufgabe herangetreten worden

ist, wird vom Verfasser nicht verhehlt ; er sagt: „Für Miljutin

und seine Freunde war dieser erste Besuch in Polen eine

wahre Entdeckungsreise."')

Auf Miljutin'6 Hinreife nach Polen findet in Wilna

zwischen ihm und dem Diktator Murawiew eine hochinteressante

Begegnung statt. Die Beiden waren im Emancipations-

Comit6 die erbittertsten Gegner gewesen, wie alle Welt es

wußte. Jetzt verständigte» sie sich sofort, Sie begriffen,

sagt Verfasser, daß sie sowohl in Polen wie auch in den

Westprovinzen zur Erfüllung einer im Grunde gleichen

Aufgabe keine verschiedene» Wege gehen tonnten (525). In

den Agrarfragen hatte Miljutin sich nicht umzudenken; viel

mehr war ihm hier neue und erwünschte Gelegenheit geboten,

seinem Hasse gegen die socialen Unebenheiten l><,»v6l-it68)

gegenüber den polnischen Grundherren nach Herzeuslust freien

Lauf zu lassen. Für Murawjew war die Sache schwieriger

gewesen: er hatte mit allen seine» Antecedentien zu brechen

gehabt , indessen war es thatsächlich weniger schwierig gewesen,

n!s es hatte erscheinen mögen. Denn, so erläutert Verfasser,

für den General und viele Andere war die Sorge für die

au der Agrarfrage Betheiligten mir Ausfluß Politischer Er

wägungen gewesen. In seinen Augen war die Agrarfrage

1) Gleich gut vorbereitet sind die russischen Iuslizbeamten gewesen,

welche die Richter in Liv-, Est- und'Kurland zu ersehen halten.

Die Meisten hatten keine Ahnung davon gehabt, daß hier statt

des russischen vielmehr deutsch römisches Civilrecht maßgebend

sei. Die Kundigeren und Gewissenhafteren hatten .Vorstudien'

gemacht, leider nur in unangemessener Richlung : sie hallen vom

Code Napoleon einige Kenntniß genommen , welcher i» den

Baltischen Landen soviel belannl ist und Geltung hat, wie etwa

in der Mnit Nrandenlmrg,

43'
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nur eine Kriegsmaschine gegen den — wohlgemerkt: bereits

niedergeworfenen — polnischen Aufstand. Wenn er im Osten

(d. l). der aufständischen Region) alle die Matznahmen, welche

er in Nutzland bekämpft und verurtheilt hatte, nun pries,

ja noch über dieselben hinausging, so hieß das nicht, daß

er aufgehört hätte, sie für revolutionär zu halten, sondern,

meint Verfasser, er erblickte darin ein bequemes Wertzeug,

um damit die polnischen Grundherren niederzuschlagen (527).

An Tiefsinn und Weitsichtigkeit können sich offenbar die

beiden „Staatsmänner" Miljutin und Murawjew dreist messe».

Daß übrigens bei Miljutin, Ssamarin und Tscherkaßky

nicht nur „staatsmännische" Erwägung, sondern auch, und

vielleicht mehr noch, ein wilder Zug ihres Herzens in Betracht

kam. dafür liefert Verfasser uns unvorsichtiger Weise recht

deutlichen Anhalt: Der Aufstand, fagt er. gab ihnen nur

(»ic !) die Gelegenheit, ihre Principien in noch schrofferer

und radikalerer Weise in Anwendung zu bringen, mit noch

weniger Schonung der Rechte und der Interessen der hohen

Gesellschaftsklassen; denn der grundbesitzende Adel Polens

hatte durch sein Sympathisircn mit der Rebellion die Unter

stützung eingebüßt, welche ihm zum Theil seitens der hohen

Regionen des russischen Adels gewährt worden war. Die

in Polen angewandten Mittel — fügt er entschuldigend

hinzu, waren ja nicht aä uoc von politischem Hasse erdacht

worden; man hat sie lediglich nach Polen importirt, nach

dem man sie an den Russen vorher erprobt hatte (52? ff.).

Wie lahm diese Entschuldigung ist, wird man ermessen, wenn

man sich erinnert, daß Verfasser einerseits selbst dargestellt

hat, wie Miljutin's Agrarprincipien in der That von poli

tischem Hasse, nämlich gegen die socialen Unebenheiten

(a«p6nt68). eingegeben waren ; und daß er andererseits selbst

die unanfechtbarsten Zeugnisse dafür beigebracht hat: daß

eben diese Agrarprincipien sich als unheilvoll und demoralisirend

„erprobt" hatten.

In Anlaß seiner Begegnung mit Murawjew berichtet
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Miljutin an seine Frau unterm 9,/21, Oktober 1863 über

eine psychologisch sehr interessante Beobachtung : dem General

fehle es nicht an Energie, aber sehr auffallend sei an ihm

eine gewisse Färbung von Traurigkeit (teiut« cle trist^e),

welche an ihm vormals nicht wahrzunehmen gewesen sei ; das

erkläre sich wohl durch die beständige Nervenauspannung,

Es ist ja bekannt . daß Grausamkeit und geschlechtliche

Wollust-Excesse Hand in Hand zu gehen Pflegen; wie diese

nervenabspannend wirken und zu Trübsinn, Melancholie und

Stumpfheit führen, so mag auch der Genuß an der Grausam

keit zerstörend auf's Gemüth einwirken. Wer auf Capri

den köstlichen Landwein trank, wurde durch dessen Namen

— „Thronen des Tiberius" — an die Schwermuth des

blutigen Tyrannen erinnert. Auch Miljutin ist ähnlicher

Einwirkung, ähnlichen Folgen seiner Thätigkeit nicht ent

gangen. Auf fein Geheiß ist freilich kein Blut vergossen,

noch trockener Menschenmord begangen worden; »nd doch

ist sein raffinirt bösartiges Wirken vielleicht unheilvoller noch

gewesen als dasjenige Murawjew's. Die Seelen lebender

Menschen zu verderben, die Seelen künftiger Generationen

durch Erregung böser Triebe zu vergiften, die Dcmoralifation

eines ganzen Volkes planmäßig in's Werk zu setzen: ist wohl

ein größeres staatsmännischcs Verbrechen, eine ärgere staats

männische Grausamkeit denkbar? Es ist bekannt, durch

welchen Zustand erregter llnruhe der letzte Abschnitt von

Miljutin's Leben gepeinigt war. Es war ihm unerträglich,

allein gelassen zu werden ; seine Umgebung durfte sich nicht

schweigend irgend einer Beschäftigung hingeben; um ihn her

mußte beständig geräuschvolle Unterhaltung gepflogen werden ;

und mußte er ja einmal nothwendig allein bleiben, so ver

übte er rastlos geräuschvolle Musik, Was mag es wohl

gewesen sein, was übertäubt werden sollte?

Miljutin bezeugt es übrigens selbst, daß er mit stren

gerem Maße zu messen sei, als sein College Murawjew,

dessen Tüchtigkeit er gelten läßt, ohne ihn jedoch als einen
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Ebenbürtigen anzuerkennen. In einem unterm 13./25. Ottober

an den General M. (seinen Bruder?) gerichteten Briefe

referirt er, daß Murawjew ihm dargelegt habe, wie er die

Revolution durch seine Civil- und Militär- „Organisation"

bekämpfe, wie er die Quellen der Revolution versiegen mache,

indem er den polnischen Adel mit Taxen und Strafzahlungen

heimfuche — bekanntlich betrieb er das „sajßner s, blaue"

nicht nur mittelst Todesurtheilen und „Verschickungen" nach

Sibirien, sondern auch mittelst geradezu abenteuerlicher

Kontributionen — und fügt dann hinzu : „Er hat mich in

Wahrheit erfreut (i^joui) durch das Lichtvolle seiner An

schauungen über diese Frage, ja selbst durch das Lichtvolle

seiner Ausdruckweise, was ihn übrigens nicht hindert, in

Bezug auf alle übrigen, allgemeinen Fragen sich durch äußerste

Unklarheit der Ideen und der Redeweise auszuzeichnen. Die

Sache ist, daß er in Wilna seinen wahren Beruf gefunden

hat und daß er dort, wenigstens zeitweilig, wirtliche Dienste

leisten wird" (533). Darin hat Miljutin ohne Zweifel

Recht: in der strengen und harten Confcquenz feiner An

schauungen/) welche vor gar leinen Folgen des Handelns

zurückschreckt, darin ist der „Fanatiker der Reflexion" , der

russische Robespierre, dem Diktator von Wilna wohl über

legen gewesen.

Beim eisten Handanlegen an sein Werk hat Miljutin für

dessen Gelingen wenig Hoffnung schöpfen können, namentlich

nicht für's Durchsetzen „ernstlicher", seinem Herzenswünsche

entsprechender Maßregeln zur Umgestaltung der Agrar

verhältnisse. Die gegenwärtige Zusammensetzung der Ver

waltung, sagt er in dem soeben angeführten Briefe, bereite

ihm Schwierigkeiten. Der Graf Berg, fügt Verfasser er

läuternd hinzu, wachte in seiner Eigenschaft als Vicekonig

>) Von Miljutin's „liberalen" Anwandlungen, die ihm selber

schwerlich Ernst gewesen sind, dars wohl, als von verbrämendem

Beiwerle, süglich abgesehen werden
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von Polen mit Eifersucht über den Prärogativen seines

Amtes und der ihn, unterstellten Verwaltung, Es sollte aus

ihm, wohl ohne daß er es wollte, und ohne daß er sich von

seinem Verhalten Rechenschaft gegeben hatte, zuwider Miljutin

und Tschertahly, zuwider Petersburg und Moskau, ein

Vertheidiger der Trümmer der polnischen Autonomie werden

(534), Eine gar seltsame Schonung läßt man hier dem

Vicetönig angedcihcn! Der Graf Berg, einer der hoch

gebildetsten, scharfblickendste», unabhängigsten und energischsten

Männer seiner Zeit — der Graf Berg wußte nicht, was er

that! Er wußte nicht, was er that, indem er der herein

brechenden wilden Zerstöruugswuth das Gewicht seiner Person

und seines Ansehens furchtlos entgegenstellte! Er wußte

nicht , was er that , indem er unter unsäglich schwierigen

Verhältnissen Alles aufbot, um soviel «och möglich gesetzliche

Ordnung zu erhalten und wiederherzustellen! Freilich, als

Liuländer war er unter geordneten Verhältnissen aufgewachsen

und erzogen worden ; an einer deutschen Hochschule, iu Dorvat,

hatte er seine Ausbildung erhalten; als braver Soldat hatte

er die Schleichwege der am grünen Tische waltenden ver

bissenen Demokratie zu verabscheuen gelernt: ein solcher konnte

von einem Miljutin nicht verstanden werden.

Indessen hat Miljutin nicht sobald den Muth sinken

lassen. Unterm 25, Oktober <6, November) 1803 berichtet

er seiner Frau über seine „Entdeckungsreise" : die Hoffnung

wachse beim Weiterreisen, daß mit Hilfe von etwa hnndert

anständigen und intelligenten Leuten ') es möglich sein würde,

l) Wir werden in der Folge sehen, daß, »roh aller Anstrengungen

des damals einflußreichsten Mannes, es Miljutin nicht gelingen

tonnte, auch nur hundert anständiger und intelligenter Männer,

ja auch nur „anständige! und intelligenter" Männer in Miljutin's

Sinne, für sein großes Wert zusammenzubringen. Hätte er

dazu »anständiger und intelligenter" Leute in europäischem

Sinne bedurft — nicht ein einziger hätte sich dazu her

gegeben.
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im Angesichte des katholischen Adels von ganz Polen, dieses

unterdrückte Volk sehr rasch aufzurichten, welches für uns,

wenn auch nur für die Gegenwart (sie!), eine reelle Stütze

werden kann (535). Es ist dem Verfasser die Tragweite

dieser Worte keineswegs entgangen; er hat es sehr wohl

bemerkt, daß es Miljutin nur darum zu thun war, die

Bauern, indem er sie moralisch vergiftete, als Zerstörungs-

werkzeuge gegen ihre Grundherrn! zu benützen, es voraus

sehend, daß das depravirte Volk sich später gegen seine Ver«

führer, gegen die Regierung, wenden werde. Es war Miljutin

eben einzig und allein um den Erfolg des Augenblickes zu

thun, unbekümmert um die weiteren Folgen — »prös moi

Is cI6wße — und zwar nicht »m einen patriotischen, segens

reichen Erfolg des Augenblickes, fondern lediglich um Kühlung

feines glühend-demokratischen Hasses gegen alle socialen Un

ebenheiten (asM-ite«) war es ihm zu thun, gleichgültig, wer

die Zeche bezahle. In einer Fußnote zum vorstehenden

Passus sagt der Verfasser: „Miljutin's Scharfsinn sah voraus,

daß auf die Mitwirkung des polnischen Bauern auf die

Dauer nicht zu rechneu sei." Wen» aber Verfasser hinsichtlich

Miljutin's Handlungsweise so klar sieht, wie wagt er es,

uns ihn als einen hochherzigen uud erleuchteten Staatsmann

anzupreisen ? !

Es folgt in dem angezogenen Briefe ein weiteres ganz

interessantes Bctenntniß Miljutin's hinsichtlich dessen, was

innerhalb eines halben Jahrhunderts die russische Staats

kunst in Polen zu leisten vermocht hat : „Außer der Militär

gewalt gibt es hier gar keine administrative Autorität. Zu

unserer Schande sei es gesagt, wir haben hier nichts zu

organisiren vermocht. Die ganze Polizei, die ganze Admini

stration, die ganze Justiz . . . alles ist uns feindlich; . . .

nirgends eine Vertrauensperson zu finden" (536). Hier

mochten wir daran erinnern, daß für Miljutin auch der

Vicekönig, der Feldmarschall Graf Berg, der treue und vielfach

erprobte Diener seines Herrschers, ein Mann, dessen wahr
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Haft staatsmännischer Weisheit und dessen humanem Wohl»

wollen Finnland alle Fortschritte der letzten Decennicn

verdankt, und dem es ewig dankbar bleiben wird — erinnern

möchten wir daran, daß in den Augen Miljutin's auch dieser

erprobte Mann keine „Vertrauensperson" war, im Gegen-

theil! Hätte Miljutin mit humanen Gesinnungen das Land

betreten, so hätte er an „Vertrauenspersonen" keinen Mangel

empfunden. Polen hat es noch nicht vergessen, daß es den

westlichen Kulturvölkern angehört hat, — darum kann es kein

Vertrauen empfinden gegenüber jenen Missionären sogenannt

russischer Gesinnung, welche „Tod der westlichen Cultur"

aus ihr Banner geschrieben haben. Nicht nur in Polen, in

ganz Europa, in Amerika, in Asien, selbst in Sibirien würde

ein Miljutin vergeblich nach einem „Vertraueusmanne" sich

umsehen. Das Eigenthümlichste aber ist, daß nach dem

Hingänge der Ssamarin und Tscherkaßky und Katkow ein

Miljutin selbst im „heiligen Rußland" nur sehr wenige

Personen finden würde, welche seines „Vertrauens" recht

eigentlich „würdig" wären. Zur Ehre der russischen Nation

sei es gesagt, Sie seufzt unter dem Drucke ihrer tollwüthigen,

in Miljutin's Sinne zerstörungslustigen, wenig zahlreichen

Machthaber; sie seufzt und hält, wenn auch zuckend, stille

im Unvermögen, sich des Druckes zu entledigen.

Genau wie in dem Emancipationsdrama wiederholt

sich auch in der polnischen Tragödie für Miljutin die

Schwierigkeit, seinen Projekten Geltung zu verschaffen gegen

über der fast allgemeinen Abneigung dagegen. Dasselbe

Austunftsmittel mußte auch diehmal zum Durchdringen ver

helfen. Unter Durchbrechung allen geschäftlichen Herkommens,

aller bureaukratifchen Gepflogenheit, aller gesetzlichen, den

Geschäftsgang regelnden Vorschriften , mußte die zarische

Omnipotenz gewonnen werden, um jeden Widerspruch ver

stummen zu machen. Indessen war Miljutin entschlossen,

es dieses Mal nicht beim Genehmigen seiner Projekte bewen

den zu lassen: auch ihre Applikation mußte in seine
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Hände gelegt werden. Miljutin hielt darauf, referirt Ver

fasser, daß sein Projett direkt zum Kaiser gelange, ohne

Vermittlung des Grafen Berg, ohne diejenige des Staats

sekretärs für Polen, In diefer ganzen Sache mußte er sich

in der That soviel als nur möglich direkt an den Selbst

herrscher wenden, sei es persönlich, sei es vermittelst seines

Bruders, des Kriegsministers, hinweg über die Köpfe aller

der verschiedenen Administrationen und Kanzleien sowohl

des Kaiserreichs als auch des Königreiches (540), In seinem

Brief an den General M. vom 3/15. November 1863 sagt

Nicolas Miljutin : „Dadurch wird uns die Pflicht auferlegt,

uns nicht mit der Ausarbeitung der Projekte zu deu Reformen

zu begnügen, sondern irgend ein Mittel zu finden, wodurch

es sicher gestellt werde, daß wir selbst die Ausführung leiten

werden; dieses Letztere ist es. was uns im Augenblicke Kopf-

brcchen macht." Man begreift die Sorge : in wohlwollenden

Händen kann ein drakonisches Gesetz seine Härten einbüßen ;

in bösen Händen tonnen die unverfänglichsten Verordnungen,

namentlich bei bureaukratischem Willkürregimente, zu Wert

zeugen entsetzlicher Peinigung werden. — Die Folge wird

uns lehren, wird es uns augenscheinlich machen, warum

Miljutin soviel daran lag, das Heft der Ausführung in

seinen eigenen Händen zu behalten: waren die Projekte ent

setzlich, so wurde ihre Ausführung noch viel abscheulicher.

Auf dem Wege der an einem autotratischen Hofe fo

wirksamen Intrigucn und Kabalen setzt es Miljutin nun

wirklich durch, daß mit Uebergehung aller gesetzlich vor«

geschriebenen Instanzen ') sein Organisations-Projekt von ihm

direkt dem Kaiser vorgelegt und erläutert werden darf, und

daß in der nach Erlangung der principiellen Genehmigung

<) Während sonst einem „Vureaulroten" allzupeinliche Gesetzes-

anwendung nachgesagt wild und ein „Liberaler" vor Allem

Willtür zu perhorresciren pflegt, ist Gesetzesverachtung und

Willtür das Bezeichnende sür diesen „liberalen" und »bureau-

lratischen" „Staatsmann".

>
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des Herrschers eingesetzten, ans Minister« nnd höchsten

Würdenträgern zusammengesetzten Begutachtungscommission

auch seine Helfershelfer Ssamarin und Tscherkaßky. diese

„Dilettanten in Sachen der Politik und Staatsverwaltung",

Sitz und Stimme erhalten, zu allgemeiner und berechtigter

Entrüstung (545 ff.). Denn es war von einer unerhörten

Frivolität, solche unerfahrene Neulinge über das Wohl und

Wehe eines ganzen Königreiches, einer viele Millionen zählenden

Nation mitbestimmen zu lassen.

In dieser Commission hat, wie Verfasser berichtet, der

Reichskanzler Gortschakow eindringlich aber vergeblich darauf

hingewiesen, daß Ruhland, durchinternationale Verträge zur

Ausrechterhaltung der Autonomie Polens verpflichtet, der

öffentlichen Meinung Europa's Rechnung zu tragen habe;

daß Ruhland lediglich auf Grund feiner feierlichen Ver

sprechungen , dem Königreiche Polen constitutionelle und

nationale Institutionen zu gewahren, in Besitz desselben

getreten sei und dah durch definitives Brechen dieser Zusage»

auch das Bcsitzrecht verscherzt werden würde. Die Partisane

der Willkür machten darauf fälschlich geltend, dah einerseits

die Polen durch ihre Revolte selber die Wiener Traktate

zerrissen hätten , und dah andererseits letztere auch von

Oesterreich und Preußen nicht eingehalten würden (551).

Es ist kaum nöthig, darauf hinzudeuten, wie wenig stich--

haltig, wie wenig eines erleuchteten „Staatsmannes" würdig

diese Gegenargumente sind, gegen welche übrigens uuser

Verfasser nichts einzuwenden findet. Es wäre in der That

unmöglich nachzuweisen, daß die Polen gegen Rußland

revoltirt hätten , solange dieses ihnen gegenüber seinen ver

tragsmäßigen Pflichten nachkam, während es im Gegentheile

eine allbekannte Thatsache ist, daß Nußland alle polnischen

Aufstände durch widerrechtliche Maßnahmen selbst provocirt

hat. Andererseits ist es ein haarsträubender Rechtsgrundsatz,

nach welchem ein Unrecht legalisirt wird lediglich durch die

Behauptung: auch von Anderen werde Unrecht begangen,
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selbst wenn diese Behauptung begründet wäre. Vergeblich

sucht man derart zu bemänteln, was Niemandem ein Ge-

heimniß geblieben ist, daß nämlich Rußland zu seinen zer»

störenden und verwüstenden Willkürakten sich treiben läßt

lediglich durch öde Nivcllirungssucht und durch seinen Haß

gegen Alles, was das großrussische, d, h. finno-slavisch-

„ orthodoxe" Niveau überragt.

Der Reichskanzler und die übrigen Gegner Miljutin's,

Ssamarin's und Tscherkaßky's machten ferner geltend, daß

die Nnwendung des russischen Agrarstaats auf Polen weder

geeignet sei, die Feindseligkeit Europa's zu entwaffnen, noch

im Stande, die Polen zu besänftigen, vielmehr dazu an-

gethan , neue Complikationen hervorzurufen , wogegen die

„liberalen" Vertreter der willkürlichen Gewaltsamkeit behaup

teten: Rußland dürfe in Polen thun, was es unter Europa's

Beifall im Reiche gethan habe, und durch entschiedenes Auf

treten würde» alle seine Feinde aus dem Concepte gebracht

werden; zudem würde durch Begünstigung der Bauern der

polnische Adel isolirt und würde die überwiegende Mehrzahl

des Volkes für Ruhland gewonnen werden. In wie weit

letztere Vorhersagung sich bestätigt, oder vielmehr, wie sehr

sie sich als irrig erwiesen hat, wird sogleich gezeigt werden.

Was aber die angebliche Einschüchterung Europa's durch

Rußlands „Festigkeit", resp. durch seine Brutalität anbetrifft,

so können wir nur wiederholen, was wir an andern Stellen

schon ausgeführt haben : daß nämlich die europäische Politik

einen verhängnißv ollen Fehler beginge, wenn sie durch Ein-

Mischung in innerrulsische Angelegenheiten einen Krieg mit

Rußland heraufbeschwöre, oder wenn sie sich dazu hinreihen

ließe, sei es durch russische Rüstungen oder sonstige Provo

kationen, sei es durch Treibereien zum Kriege, wie Anton

Springers: „Europa fürchtet sich" oder „Viäe»llt Ou8ul68";

daß vielmehr die europäische Politik nach äußerster Mög

lichkeit an dem Grundsatze festzuhalten habe, daß mit allen

Mitteln Rußland der Friede aufgezwungen werden müsse,

x
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wie schwere Opfer auch die Erzwingung und Erhaltung des

Friedens mit sich bringen möge. Denn einestheils vermöchten

auch die denkbar größten Kriegserfolge höchstens zeitweilig

Rußland zu schwächen, leineswegs aber durch gänzliche Ver

nichtung seiner Militärmacht oder durch Ausrottung seiner

maßlosen, größenwahnsinnigen Ansprüche auf Culturmission

und Weltherrschaft zu dauerndem Frieden zu führen, so daß

die Bekämpfung Rußlands einer beständig zu erneuernden

Danaiden-Arbeit gleichen würde, während im Gegentheile

ein Ruhland aufgezwungener Friede mit beständig steigender

Wahrscheinlichkeit zu einem definitiven und wahrhaft dauernden

Frieden werden müsse, zufolge unausbleiblicher Aenderung der

Zustände von Rußland selbst. Denn, wie zerfahren auch fönst

die Geister in Rußland sind, in einem Punkte stimmen sie

mit Recht seit Langem vollkommen und ausnahmelos überein :

„So. wie es ist, so kann es nicht bleiben." Nach Aus

schluß dieses Dritten, des tt-rtiuiu quoci uon lllltur — der

Beständigkeit der russischen Verhältnisse, bleibt in zwingender

Weise die Alternative: entweder Rußland entwickelt sich in

aufsteigender Richtung, es lenkt in neue Bahnen ein, es

reformirt seine verderbte und demoralisirende Kirche, es ringt

sich durch zu öffentlicher Moral, zu Voltsbildung, zu geord

netem Staatswesen, kurz zu wahrhafter Eultur, welche noth-

wendig friedliebend ist — in welchem Falle» Europa's dem

Frieden gebrachten Opfer keine vergeblichen gewesen sind ;

oder aber Rußlands innere Politik beharrt in der bisher

eingehaltenen Richtung, welche alles Lebensfähige ertodtet,

welche unausbleiblich zum Verderben führt, welche — nach

dem Ausdrucke eines russischen Publicisten — „mit schwindel

erregender Beschleunigung" das Reich dem Untergange ent

gegenführt, welche schließlich durch Rußlands Selbstvcr-

nichtung Europa von dem Alpdruck beständiger Kriegsgefahr

befreien, diesen Druck aber inzwischen , bei fortschreitender

Selbstschwächung Rußlands, allmählich immer weniger empfind^

lich erscheinen lassen muß.
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Endlich erübrigt noch zu bemerken, daß das Gegen

argument: in Polen dürfe dasselbe geschehen, was in Ruß«

land unter Europa's Billigung gethan worden, daß dieses

Gegenargument ein offenbar bewußt sophistisches gewesen.

Denn das, was für Pole» geplant wurde , war nicht nur

quantitativ , souderu auch qualitativ, generell etwas ganz

anderes, als das, was in Ruhland vollzogen und von Europa

gebilligt worden war. In Rußland war unter dem Beifall

Europa's die Leibeigenschaft aufgehoben wurden — das

tonnte in Polen nicht geschehen; denn in Polen gab es

überhaupt keine Leibeigenschaft. Der in Rußland aus

geführten Spoliation des Großgrundbesitzes ist seitens Europa's

keineswegs Beifall gespendet worden, und solche Spoliation

sollte in Polen in viel ärgerem Maße und mit unvergleichlich

größerer Härte und Willkür in Sceue gesetzt werden.

Unser Verfasser, welcher gegen alle die elenden Argu

mente, die zur Unterstützung des „Organisations"- Projektes

vorgebracht wurden, nichts einzuwenden hat, muß doch zu

geben, daß seine Verfechter keineswegs durch ihre Bcredfamteit,

vielmehr einzig nnd allein durch die Unterstützung des Kaisers

gesiegt haben, sowie durch diejenige der Presse und der von

ihr aufgestachelten und in Geistesverwirrung versetzten öffent

lichen Meinung. Den Kaiser hatte man dermaßen einzu

schüchtern gewicht, daß er, wie erwähnt worden, schon alles

für verloren gehalten und gemeint hatte, noch einen Versuch

machen zu sollen, das Verlorene wieder zu erlangen durch

die „Festigkeit" des blutigen Diktators von Wilna und des

staatsmän nischcn Giftmischers Miljutin: bedingungslos ergab

er sich Beiden, blindlings wurde gebilligt, was diese einzigen

Retter für nöthig hielten. Die fecundirende Rolle, welche

dabei, mit ganz wenigen achtbaren Ausnahmen, unter Katkows

Führung die Meute der hetzenden Presse gespielt hat, ist zu

bekannt, als daß hier darauf zurückzukomme» wäre. Die

Folgezeit wird lehren, ob es ein Segen für Rußland gewesen
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ist, das Verlorengeglaubte mit solchen Mitteln wieder zu

gewinnen. Wer Wind säet, erntet, sagt man, Sturm.

Miljutin ward die Ausführung der „Organisation"

Polens übertragen. Zu seinem Gcncralstab vermochte er

nur den einen seiner beiden Gesinnungsgenossen anzuwerben,

den Fürsten Tschcrtaßly. Ssamarin schlug das Anerbieten

aus: er reservire sich, sagte er, für die baltischen Provinzen

(Bd. 43. S. 887). Es wird ihn, wohl „och im Grabe ein

Kummer sein, daß diese nun ohne sei» Zuthun „organisirt"

werden, wiewohl mit seiner Hilfe das Zerstörungswert tanm

besser und gründlicher hätte zu Stande gebracht werden

tonnen.

Die Einbuhe war übrigens so gar empfindlich nicht.

Hatte Miljutiu den Fürsten Tfchertahty, so bedurfte er

eigentlich keiner zweiten „Vertraucnsperson". Denn durch

die Entschiedenheit feiner Gesinnung und durch seine vollendete

Rücksichtslosigkeit war der »Fürst Tfchcrtaßky im Stande, eine

Legion von „Vertrauensperfouen" zu ersetzen, zum Theil auch

durch das Volumen seiner Persönlichkeit. Man stelle sich

ihn nur nicht als „Fürsten" im europäischen Sinne vor, nicht als

einen Mann, der mit einer gewissen selbstbewußten Würde

die gefällige Höflichkeit eines vollendeten Weltmannes ver

bindet. Obwohl Tscherkahku nie im Staatsdienste gestanden

hatte, so war er doch sozusagen durch Naturbegabung, ge

leitet durch den Instinkt seines kalt egoistischen Wesens und

seines rohen Herzens/) der Typus eines Tschinownik, eines

Nureautraten im schlimmsten Sinne des Wortes: gegen alle,

die er meinte nicht zu fürchten zu brauchen, brutal ungefällig

und herrisch, gegen vermeintlich Einflußreiche lakaienhaft,

>> Zur Charakteristik, über den Lebenslauf und die Wirksamkeit

dieses Mannes, welcher für das Genre der heuligen Machthaber

typisch genannt weiden kann, vergleiche man : »Rußland vor und

nach dem Kriege«. Leipzig. 2. «ufl, ,87». S, !5« ff.
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sklavisch kriechend.^) Einzig und allein von selbstsüchtigem

Ehrgeize geleitet, war Tscherlaßky von vollendeter Herzlosig

keit und beispielloser „Vorurtheilslosigkeit" , namentlich auf

dem religiösen und kirchlichen Gebiete: charakteristisch und

bezeichnend ist das Wort, welches er auf einem Bankett in

Wilna den zum Moskauer Slavencongresse eilenden „Slaven-

brüdern" in's Gesicht geschleudert hat: „ein griechisch-ortho

doxer Atheist sei immer noch besser als ein katholischer

Gläubiger". Wenn Tscherlaßky in Polen katholische Bischöfe

absetzte, katholische Schulen schloß, zahlreiche Klöster aufhob,

I) In unmittelbarer Nacheinanderfolge hat Professor E. von W.

diese beiden Arten des Auftretens rennen zu lernen Gelegenheit

gehabt, llls er(l87?) zur Leitung eines durch freiwillige Spenden

gegründeten Kriegshospitales in dem noch auf dem linken Donau

ufer befindlichen kaiferlichen Hauptquartiere eintraf, wo auch der

zum Ciuilverwalter von Bulgarien ernannte und der freiwilligen

Krankenpflege übergeordnete Fürst Wladimir Alexandrowitsch

tscherlahty sich aufhielt, Professor von W, Wendel sich an ihn

mit dem Ersuchen, Transportmittel und Untertunst sür die Hospital-

effetten anweisen zu lassen, und wird von Sr. Erlaucht, welche

gänzlich unbeschäftigt ist, in empörender Weise angeschnauzt und

abgewiesen : man habe mit wichtigeren Pingen zu thun, man

wolle nicht belästigt sein u. s, w Prof. von W,, einfehend, daß

er sich in Geduld fassen muffe, bis geeigneter« Wege zum Ziele

zu gelange» gefunden feien, benutzt die Zeit um sich bei Sr, Majestät

melden zu lassen, da er nicht nur feinem Range nach dazu ver

pflichtet, fondein auch durch zahlreiche Beweise kaiserlichen persön

lichen Wohlwollens dazu veranlaßt war. Er wird sogleich vor

gelassen und einer lange wahrenden Unterhaltung gewürdigt. Als

er aus dem Kabinet des Kaiser« heraustritt, wird er von Tscherkaßty

welchem des Professors Beziehungen zur allerhöchsten Perfon un

bekannt gewesen waren, ausgesangen und Se, Erlaucht haben sich

erschöpft in Versicherungen der Dienstwilligteit, in Schmeicheleien

in Vetheuerungen : es werde stets aufs prompteste ausgeführt

werden, was Se. Ezcellenz anzuordnen geruhen werde; in

Bücklingen und allen möglichen Verrentungen des colossallen

fettfüchtigen Ueibes. so daß Herr von W, alle Mühe gehabt hat,

sich der Beläsligung durch die enorme und widrige Perfünlichkeit

zu entledigen.
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katholisches Kirchenvermögrn einzog, katholisch-unirtc Kirchen

in orthodoxe umwandelte, so wnrdc er dabei nicht im min

desten dnrch fanatische Liebe zur orthodoxen Kirche geleitet,

sondern einzig und allein durch die kalte Berechnung zrr»'

störnngswüthigen Hasses, In dem gleichen Sinne hat

Tschertaßty als Civilvcrwalter von Bulgarien gehaust, indem

er olle Beamten der Landcsvcrwaltnng absetzte und die

Armec-Licutenants, welche als örtliche Chess sie ersetzen sollten,

ohne alle und jede Instruktion ließ uud diese »»gebildeten, rohen

Individuen derart znm Bernde» der tollste» »nd brntalsten

Willkürakte geradezu provocirte. Auch hier kann weder vou

gutem Glauben, daß de» Bulgare» immerhin Besseres, als

sie bisher erduldet hatten, gewährt werde, noch kann von

Nachlässigkeit, noch überhaupt vou irgend etwas Anderem

die Rede sein, als von raffinirter, bewußter Zrrstörungslust^

denn Tjcherkatzty hat es selbst bekannt, er sei erstaunt dar-

über gewesen, wie gnt die bulgarische» Einrichtungen den

örtlichen Bedürfnissen entsprechend und angepaßt gewesen.

Mit einigem Rechte darf von der Persönlichkeit und den

Tendenzen Tscherkahty's, der Vertraucuspersou, der rechte«

Hand Miljutin's, ans das Wesen dieses Letztere» zurück

geschlossen werden: wie der Diener, so der Herr ^ darf wohl

in gewissem Sinne gesagt werden.

Wie aber urthcilt unser Verfasser über den Fürsten

Tschertaßty, dessen Thnu nnr vou der kleinen, wenig zahl

reichen, aber einflußreichen Partei der Slavophile», Nationali

sten und Chauvinisten entschuldigt , vom ganzen übrigen

Rußland aber, namentlich in, Angesichte der wahrhaft skan

dalösen bulgarischen Borgänge, auf's allercntschiedenste ver

dammt worden ift, als den rnsfifchen Namen entehrend

und in der flavifchen Welt oiscreditircnd : wie bcurthcilt

unfer Verfaffer den Fürsten Tschertaßty ? Er hat für diesen

„Staatsmann" nur ehrende Epitheta, „Im Gegensätze zu

Ssamarin", heißt es ans Seite «88, „war Tschertaßty viel

weniger ein Grübler oder ein Denker, als ein Manu der

H>ll«I,.P»!,t, «lHtl« ovil, 44
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That. Als ein auf's Praktische (ja, Praktisch, wie die Alanen

und die Hunnen es waren!), auf's Positive gerichteter Geist,

als Realist, wenn man will, war er vollkommen f>ei von

'allem Musticismus, von allem politischen und religiösen

Romantismus." Verfasser hätte hinzufügen sollen! kurz,

der Bismarck Rußlands. Weiter heißt es auf Seite 839 :

In letzterer Hinsicht war er verschieden von dem Slavophilcn-

zirkel Moskau's, in welchem er seine Jugend verbracht hatte,

„und dessen Einfluß (azoemlant) er auf sich hatte einwirken

lassen, ohne aber alle dort herrschenden Ideen in sich auf

zunehmen", nnd auf Seite 890: „Ohne jemals gedient und

einen Tschin (Classcnrang) erhalten zu habe», ward Tscherkaßky

plötzlich Gehcimrath" (was in Rußland mehr als „Wirklicher

Staatsrath" bedeutet) „und zum Minister des Innern des

Königreichs Polen ernannt nnd dazn mit der Leitung der

politischen nnd religiösen («i^!) Angelegenheiten betraut. Iu

dieser Stellung sollte er denn in der That mit Miljutin's

Hilfe die administrativen, politischen, kirchlichen und znm

Thcil auch ökonomischen Reformen leiten." Indem Miljutin

einem kompletten Dilettanten der Staatstunst diese wichtigen

Funktionen übertrug, erwies er sich, müssen wir zugestehen,

als ein gar gewiegter „Staatsmann".

(Schluszcutitcl im nächsten Hest.)



i.V.

Die Einführung der Reformatio» in Pfalz-Zweibrücken,

In seinem reichhaltigen Werke über die Reformation

erwähnt Döllinger eine merkwürdige Schrift, die gegen Ende

des Jahres 1535 der Ttraßburger Prediger Capito im Name»

seiner Amtsbrüdcr an den Pfalzgrafen Ruprecht von Zwei-

drücken richtete. „In keiner andern protestantischen Schrist

aus dieser frühen Zeit", sagt Döllinger, „ist das neue Princip

des Territorialsystems so ausführlich und vollständig ent

wickelt wie hier. Die Kirche, wie sie hier dargestellt wird,

ist nichts anderes als eine Äeamtcntirche mit einem die

höchste weltliche und geistliche Gewalt i» sich vereinigenden

Kalifen, dem Landesherr« , an der Spitze. Der Pfalzgraf

und mit ihm alle Fürsten werden aufgefordert, sofort mit

Zwang und Gewalt die katholische Religion zu unterdrücken,

nnd den Protestantismus einzuführen. Alles ist ,der Gewalt

des Schwertes' in der bürgerlichen Gesellschaft unterworfen :

die religiöse Lehre, die Form des Gottesdienstes, die Geist

lichcn nnd Prediger mit ihrer gesammten Amtsführung;

jeder Fürst ist Haupt der Kirche in seinem Lande, von Christus

als solches statt seiner eingesetzt." ')

In Anbetracht eines solchen Inhalts dürfte es vielleicht

!> Döllinger, Die Refmmaiiu», Ä, lÄ.
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nicht unnütz sein, über das betreffende Werk, das in den

Bibliotheken „zu den größten Seltenheiten gehurt"/) etwas

Näheres mitzutheilcn. Zudem enthält die Straßburger

Schrift auch einige interessante Angaben über die Art und

Weise, wie die Reformation im Herzogthnm Zwribrückc»

eingeführt wurden ist. Diese Angaben sind für die Darstellung

der Zwcibrückcr Rcformationsgeschichte »och niemals ver-

werthct worden; es ist aber um so mehr am Platz, hier die

älteste» Quelle» zu Rnthe zu ziehen, als über die Anfänge

der religiöse» Neuerung in Pfalz-Zweibrückcu sowohl von

katholische» als von protestantischen Schriftstellern immer

noch allerlei »»richtige Behauptungen i» Umlauf gesetzt werde».

Es ist deshalb »öthig, zuerst festzustellen, wie die Reformatio»

in Iweibrückc» begonnen hat; i» einen« zweiten Abschnitt

werde» wir da»» unsere Aufmerksamkeit der Schrift der Straß-

bnrger Theologen zuwenden, u»d z»m Schlüsse werden wir

u»s vu» de» Zweibrücker Reformatoren noch erzählen lassen,

welch religiös-sittliche Zustände nach Einführung der Refor

mation im Lande geherrscht habe».

Beim Ausbruch der religiösen Wirren regierte m Pfalz-

Zwcibrüctcn Herzog Ludwig II,, ein ganz junger Fürst, der

zur Zeit des Wormser Reichstags (152!) erst 19 Jahre

zählte. Dieser jugendliche Herrscher soll, als der erste von

allen deutschen Fürsten, die Reformation in seinem Lande

eingeführt haben Er foll dabei unterstützt worden sein von

Johann Schwebet, der kurz vor dem Sturze Sickingens von

Landstuhl nach Zweibrücken sich geflüchtet hatte. Einem

neueren protestantischen Schriftsteller zufolge hätte die „Be

tehrung" des ganzen Landes folgendermaßen stattgefunden :

„Es wurde ei» gewisser Sonntag bestimmt und den Ein

wohnern (von Zweibrücken) bekannt gegeben, daß ein evan

gelischer Geistlicher die Kanzel besteigen werde. Alles stürmte

in die Kirche. Der Stadtgeistlichc, die Vorsteher der Gemeinde,

I) I, W, Baum: Capito und Vuhei. Elbeifeld I8KN. 2. 3»j.
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der Fürst mit seiner Dienerschaft erwarteten hier de» ne»c»

Prediger Er erschien nnd l>ci seinem Eintritt in die Kirche

wnrde» die Bilder zurückgestellt, nur das Bild des stcrl'ende»

Jesus blieb an seinem Platze. Schwebe! legte das Belcnntniß

seines Glaubens ab und sprach dann von Mißbräuchen, von

Menschensatznngen und Menfchenlchrfätzcn , die sich in das

Christeuthnm eingeschlichen hätten, und ermunterte zur Ver

ehrung Gottes im Geiste nnd in der Wahrheit. Mit stiller

Aufmertfamkcit hörte Alles dem kraftvollen Redner zu. Seine

Predigt ging zum Verstand nnd znm Herzen und die Folge

war, daß alle seine Zuhörer, daß die ganze Bürgerschaft

mit ihrem bisherigen Geistlichen ihm ihren Beifall gaben

und sich sogleich für die Reformation erklärte». Im folgende»

Frühling, den 6. März 1523, befahl der Herzog, das heilige

Evangelium fo lange zu predigen, bis ein freies Eoncil ver

anstaltet wäre. . . . Alsbald fing es sich auch ans dem

Lande zu regen an uud bald huldigte» nach dem Beispiele

der Gemeinde Zweibrücken die Einwohner »nd Geistliche»

des ganzen Herzogthums der neuen Lehre (l5)2«y. Diesem

Ereigniß öffentlich Ausdruck zu geben, wurde ci» Festtag

angeordnet und in allen Kirchen mit Dank gegen Gott

begangen."

So der protestantische Pfarrer und kgl. Distrittsschnl

Inspektor Theodor Gümbel. 'j Sehen wir jedoch von dieser

romanhasten Erzählung ab, um uns an die. ächten Quellen

zu halten. 2)

!> Th. Wümbet: Geschichte der Protest. Kirche der Pfnlz Kai,er

läutern, !»».,. 2. 37. Gümbel hat die Darstellung von PH

C. Heintz ldie Alexanderslirche zu Zweibrücken, !»!?, S 29 ff>

sich zu eigen gemacht Auch I. G Lehmann (Geschichte des

Herzogthums Zweibrücken, München !üt>7, S. 2?!>j behauptet,

schon im Jahre !,'>26sei die Reformation „gleichsam abgeschlossen"

gewesen,

!i) Ter erste Schriftsteller, der über die Einführung der Reformation

in Zweibrücken falfch berichtete, ist der Zweibrücker Kanzler Heinrich
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Wie Nutzer, Hütten, Oecolampad und andere Freunde

des Raubritters Franz von Sickingen, so hatte auch Schwebet,

ein abgefallener Ordeusgeistlicher, für rathsam gehalten, gegen

Ende des Jahres 1522 das bedrohte Landstuhl zu verlassen.

Er kam nach Zweibrücken, wo Herzog Ludwig ihn als Pre

diger anstellte.

Auf dem Nürnberger Reichstag vom Jahre 1523 war

am 6, März durch kaiserliches Edikt befohlen worden, es

dürfe „nichts Anderes, denn das heilige Evangelium nach

Auslegung der Schriften, von der christlichen Kirche approbirt

und angenommen, gepredigt werden," „Auf folch ernstliches

Edikt kaiserl. Majestät", schreibt Schwebet, „hat Fürst Ludwig,

die schwere Ungnade Gottes und kais, Majestät zu vermeiden,

das hl, Evangelium in seinem Fürstenthum predigen lassen,

damit Seine Gnade, wie einem christlichen Fürsten geziemt,

in gebührlichem Gehorsam gegen Gott und kais. Majestät

erfunden werde."')

Obgleich nnn in den, taifrrlichen Edikt ausdrücklich

vorgefchriebeu war, das Evangelium »ach der katholifchen

Glanbensregcl zu predigen, so begann doch Schwebe!, die

hl. Schrift zu erklären nach den neuen, lutherischen Glaubens^

sätzen. Der Herzog lieft ihn gewähren, ja erlaubte ihm

sogar, eine Abendmahlsfeicr in deutscher Sprache einzuführen.

Doch der Bischof von Metz, dessen Gerichtsbarkeit Zwci-

Schwebel, de? Sohn des Predigers Ioh, Schwebet. Ihm folgten

die protestanlifchen Gefchichtsfchreiber Alling, Pareus, Melchior

Adam, Tcultetus, Seckendorf, Slruoe, Gerdesius und andere.

Auch tatholifcherfeits (Janssen. Bd. 2. S. 3i», L Molitor, Geschichte

der Stadt Zwcibrücken. Zweibrücken !885. S, INI ff, Remlixg,

Das Neformanonswert in der Pfalz. !«<<>, S, ?!> ff ! wird

die Einführung der Reformation einige Inhre zu frühe angefeht.

Mehrere irrige Angaben hat schon I. Neh berichtigt in feinem

Artikel über ,V Schwebe!, Realenchllopäoie für Prot. Theologie.

Bd. l3 (!883). S. 730 ff.

!> Schwebet: Teutfchc Bücher und Schriften. Zweibrücken, 1598. 1, NN.
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brücken in geistlicher Hinsicht unterworfen war. suchte die

Neuerung zu verhindern . und zwar mit Erfolg, Den 26,

Februar 1526 schreibt Nieolaus Thomae, der »eugläubigc

Prediger und Schullchrer von Bergzabern, an seinen Freund

Kunrad Hubert in Basels „Dem Prediger unsers Fürsten.

Ioh, Schwebe!, wird von Metz aus gar sehr nachgestellt.

Er ist gezwungen worden, die gewöhnliche Feier des Abend

mahls des Herrn lm deutscher Sprache) wieder zu »utcr-

lafscn Er weilt nämlich säst in Mitten grausamer Löwen,

die unser Fürst nur dadurch zu besänftigen weiß, das; er

ihnen nachsichtig nachgibt und in mancher Beziehung Gehör

schenkt,"') Und anderthalb Jahre später berichtet Thomae

nochmals nach Basel: „Vor einem halben Jahre vernahm

ich durch den Gehcimfchreiber unsers Fürsten, Jakob Schorr,

daß Schwebet unentschlossen wanke; seit einiger

Zeit ließ er ab von der Feier des hl. Abend

mahls nach Art der Straßburger in deutscher

Sprache." ^)

Also zur selben Zeit , wo nach Lehmann , einem der

besten Kenner der Zweibrücker Geschichte, dir Reformatio»

im Herzogthum „gleichsam abgeschlossen" gewesen wäre, zn

dieser selben Zeit durfte nicht einmal, in der Residenzstadt

>) I. P. Gelbert: Ioh. Bader's Aeben und Schriften. Nikolaus

Thomae und seine Vriese. Neustadt a, d.h. 18»!». S. !i4. —

Von den Briefen dieses Thomae, die wir noch Vsters anführen

werden, jagt Gelbert, Prot. Pfarrer in Landau, das, wir „bei

aller Subjektivität dieser Ergüsse und Reflexionen auf deren

Unbefangenheit, Wahrhaftigkeit und Verlässigteit

rechnen dürfe»". Thomae sei „zu seiner Zeit eine der bedeutendsten

und regsamsten Persönlichkeiten unter der evang. Geistlichkeit des

Herzuglhume Zweibrücken" gewesen, S. 291,292, Heber Konrad

Hubert, von Vergzabern gebürtig, zuerst Famulus des Oecolampnd,

seit !53l Dilltonus bei Nutzer zu Strasburg, vergl. I. W. Rohrich>

Mitteilungen aus der Geschichte der evangelischen Kirche des

Elsasses, Slraßburg, «885, 3, 245 ff.

2) Thomae an Hubert. 13, September 1527, Gelbert !88,
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eine deutsche Abendmahlfeier abgehalten werde»! Kein

Wunder, daß unter solchen Verhältnissen Schwebe! mit den,

Gedanken umging, einen andern Wirkungskreis anfznsnchc».

Mußte ihn doch im Jahre 1526 sein Freund und Lands

mann Nicolmis Gcrbcl , von Slraßbilrg aus. ermuthige»,

ans seinem Posten treu auszuharren.')

Nebst Zwcibrückrn war es besonders Bergzabern, wu

die neue Lehre warme Anhänger gefunden hatte Nicht

bloß der Prediger und Schullchrer Nicolaus Thumac, auch

der Pfarrer Peter Hcfcher hatte sich für die Ncneruug aus

gesprochen. Letzterer wurde den» auch vom bischöflichen

Ordinariat von Speyer zu Anfang des Jahres 1526 in den

Bann gcthan. Man glanbe jedoch nicht, daß die Geistlichen

der Nachbarschaft sich ihres nruglänbigcn Nmtsbrnders öffent

lich angenommen hätten. Im Gegrntheil ! Von der Kanzel

herab verkündeten sie dem Volke das oberhirtliche Straf-

urthcil. „Iu diesen Tagen", schreibt Thomae an Hubcrt

uuterm 26. Februar 1526, „ist uusrr Pfarrer in den uns

benachbarten Pfarreien bei angezündeten Kerzen und unter

Glockengelänte, wie es Brauch ist bei dieser erbärmlichen

verabschennngswürdigcn Handlung, öffentlich czcommnnicirt

worden" (Gelbert 135).

In demselben Briefe preist Thomae den Herzog Ludwig

als seine» Gönner nnd Beschützer (Velbert 137); doch ei»

Jahr später zeigte er sich schon viel weniger für den Fürsten

begeistert. Den 31. März 15)27 klagt er feinem Freunde:

„Es sind diejenigen absonderlich lau in der Förderung des

Evangeliums, welche bisher für dir einzigen Beschützer des

selben gehalten wurden und alles gottlose Wescu (d. h. die

katholische Religion) in uuserm Lande ausrotten zu wolle»

schienen. Sic ergeben sich jetzt schon behaglicher Ruhe aus

fleischlichen nnd eigennützigcn Befürchtungen Was

unser Fürst bei uns anordne» oder bestimmen mag, damit

l) Outusi» epistulalum »>1 Fcdv^beüum, Lipuut, 1537. p, l!3.
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wir einsehen, das Wort Gottes habe an ihm einen Beschützer

nnd Gönner, das ist noch »»gewiß und sehr verhüllt. Wenn

jedoch irgend etwas Vollständigeres oder Perlässigeres be

schlossen werden wird, so sollst D»'s, so Gott will, zeitig

erfahren" (Gelber! 148 f,).

Ei» solch erfreulicher Beschluß sollte jedoch so bald nicht

gefaßt werden, Wohl schreibt am 28 Januar 152!» Thomac

hoffmmgsuoll nach Basel : „Es freuen sich unsere Frommen

über die Maßen, daß beschlossen sei, die gottlose Messe aus

zurotten und in Bälde aus eure» Laude» gänzlich zu ver

drängen, Deßhalb hoffen auch wir, daß dieser verab

scheu ungswürd ige Götzendienst, der Grund

aller Gottlosigkeit, auch von u»s wegziehe»

werde" (Gelbert 19N.

Allei» die Erfüllung diefcs „fromme»" Wunsches, daß

die Obrigkeit die Messe gewaltsam abschaffe, sollte sich noch

mehrere Jahre verzögern. Auf dem Reichstage zn Speyer

im Jahre I52l> stimmte der Brrtrrter des Herzogs Ludwig,

Dr, Wilhelm Seßler, nicht mit de» protestantische», fondern

mit den katholischen Ständen ') Auch im folgenden Jahre

»»terlieh der Herzog, die Augsbnrgrr Coxfession zu unter

zeichnen, Als Privatmann war er allerdings der Neuerung

zugctha» , doch wollte er niemals als nenglänbiger Fürst

offieiell ansncten, noch viel weniger die althergebrachte

Religio» gewaltsam uuterdrüctru, Uuter seiner Regierung

tonnte der katholische Gottesdienst ungehindert fortgefcicrt

werden;'^ fast überall wurde noch das hl, Meßopfer dar

gebracht. Selbst zu Bergzabern las der »exgläubige Pfarrer

Peter Hescher, der scho» im Jahre 1526 in den Bann gethan

!) I. Ney, Geschichte des Reichstagen z» Speier im Jahre 1^,29,

Hamburg !8»u. s, »2. «!. tN.

2) Die Vehciuptung Heinrich Schwedens, welche von Vielen wieder

holt worden ist, Herzog Ludwig h^oc alle katholischen Priester,

die Messe lasen, aus dem Lande gejagt l zli»»>n'<:«» umue»

e!imin»vit. et. Out»«», Vit» Lcnvedoüi), ist durchaus falsch.
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worden war, immer noch Messe. Erst 1532 konnte Thomae

am 20, Mai seinem Freunde Hubert berichten: «Unser

Pfarrer, Peter Hescher. hat auf meinen Ruth am Sonntag

vor Palmarum 1532 sein Meßopfer abgestellt, um es in

Ewigkeit nie mehr zu feiern, und mit der größten Sorgfalt

das lange vernachlässigte Abendmahl des Herrn eingeführt"

(Gelbert 213).

Von einer amtlichen Einführung der Reformation durch

Herzog Ludwig kann also keine Rede fein. Die Prediger,

welche die neue Lehre zu verbreiten suchten , erfreuten sich

bloß eiuer wohlwollenden Duldung. In einem Schreiben

vom Jahre 1526 an Ludwig II. sagte denn auch der Lan-

dauer Prediger Johann Vader, daß der Herzog die Refor

mation ungehindert zulasse, „sofern die Prediger Gnad haben

und felber recht wollen" (Gelbert 14». Der jugendliche

Fürst wird wohl derselben Ansicht gewesen sein wie sein

Kanzler Jakob Schorr, der, zum größte» Aerger der Prädi-

kanten, wie wir später noch sehen werden, behauptete, in

Glaubenssachen solle man einen Jeden frei schalten und

walten lassen, so lange er die öffentliche Ordnung nicht störe.

Ludwig !l. scheint sich überhaupt um die religiöse» Zu

stände seines Landes wenig gekümmert zu haben- er hatte

andere Sorgen. Er starb, erst 30 Jahre alt, den 3. De

zember 1532, „an der Schwindsucht, welche Krankheit er sich

durch zu häufigen Genuß geistiger Getränke zugezogen hatte"

(Lehmann 286). Mit dieser Trunksucht waren noch andere

Untugenden verbunden, so daß nach Ludwigs Tod Schwebet

wegen der zu haltenden Leichenrede in großer Verlegenheit

war. Nutzer, den er um Rath fragte, fagte in feiner Ant-

wort: „Euer Fürst war mit großen Fehlern behaftet, doch

hatte er auch ungemein viel Gutes. Denn er hörte Gottes

Wort; nnn ist es aber etwas Großes, die Stimme Gottes

zu hören und sich gegen dieselbe nicht feindlich zu zeigen,

wie diejenigen thnn, die nicht ans Gott geboren sind. Dann

hielt er auch Treue in seinen Versprechungen, was gewiß
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einr große Tugend ist bei Hohen, besonders bei fürstlichen

Personen; er hotte auch keine Lust am Blutvergießen, Dos

schändliche Laster des übermäßigen Trinkens hat seine» edlen,

guten Geist dennoch nicht so sehr verderben tonnen , daß er

gegen das Reich Christi ^d, h, die neue Lehre) feindlich

.hätte auftreten wollen, Dieß ist aber ein sicherer Beweis,

daß er ein Kind Gottes gewesen ; denn Jene, die nicht aus

Gott geboren sind, tonnen Gottes Wort nicht also leiden

und dulden".')

Unter Herzog Ludwig war demnach die religiöse Neuerung

bloß geduldet; nach dessen Tod sollte sie aber mit Zwang

uud Gewalt dem Volte aufgedrungen werden. Da der ver

storbene Fürst nur einen einzigen, erst sechsjährigen Sohn

hinterlassen hatte, so übernahm nuumchr Ludwigs Bruder,

Pfalzgraf Ruprecht, im Vereine mit dessen Wittwe Elisabeth

von Hessen, die vormundschaftliche Regierung, Die Herzogin

Elifabeth war der neuen Lehre eifrig zngethan ; Pfalzgraf

Ruprecht wird ebenfalls als warmer Anhänger der Refor

mation gepricfen, Als nachgeborurr Prinz von feinem Vater

zum geistlichen Stande bestimmt^), war Ruprecht seit 1524

!) Butzer an Schwebe!, l,>32, s!eutnri» !»!. „I^boruvit, veZter

I'riucepz unu vulzecribu« mllliz; Kirbuit, l»men eti»m nun vul-

ß»ri» bona , , . , I'e8ti!l>n8 ille pnt»n<li mornuZ nobile «erte

in^enium et !>ouum »c!el> t»inen ix'räere nun potuit,, ut v»!li!38<,>t,

reßn« »^Iverzari (!l>ri8ti. ^»m e«t twc, eeete »rzumeutum, eum

tilium Dei tui8«e",

2> In seinem Testamente Halle Herzog Alexander von Zweibrücken,

1- 15 !t, verordne!: „Wir ordnen, setzen und wollen, daß alle

Unsere Sühne und Töchter, ausgeschieden Herzog Ludwig und

Frau Johanna, geistlich werden sollen , , ," Herzog Ludwig

und seine Räthe sollen dafür sorge», das, sie .nach ihre» Ehren

mit geistliche» Piründen und Digniiciten auf Stiften uno zu

Klöstern ziemlich versehen werden", PH, C, Heiutz: Das ehemalige

Fürstenlhum Pfalz Zweibrücken und seine Herzoge. München l»33,

!, »04, Auf solche Weise benutzten die Fürsten und adeligen Herren

die reich dolirten Stifte und Klöster als bequeme Versorgung«'
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Domherr in Mainz und in Straßburg, Doch scheint ihm,

wie so manchen andern adeligen Klerikern jener Zeit, das

geistliche Leben wenig zugesagt zu haben. Im Jahre 1533

„säknlarisirte" er sich und trat einige Jahre später .in den

Ehestand,

Bei seiner Hcirath war es auch, daß er seinem Neffen,,

dem jungen Herzug Wolfgang, gegenüber den ewigen, erb

lichen und beständigen Verzicht auf alle väterliche und

mütterliche Erbschaft an dem Fürstenthum, welchen er bereits

im Jahre 1520 ansgeslellt hatte, nochmals ansdrücklich

wiederholte (Molitor 135), Dieser „ewige und beständige"

Verzicht dauerte jedoch nur bis zur Zeit, wo dem Pfalz

grafen Ruprecht ein Sohn geboren wurde. Entgegen dem

bestehenden Hausgesetze, das die Theilung des Fürstenthums

verbot, und trotz dessen, daß Ruprecht zweimal auf alle

väterliche» uud mütterlichen Erbgüter verzichtet hatte, ver

langte er nun dennoch von seinem noch minderjährigen Neffen

einen Antheil an den väterlichen Landen nnd ging den Land

grafen Philipp von Hessen zu diesem Zwecke um seine Ver

mittlung an. Nicht ohne Erfolg ; denn Ruprecht erhielt ein

schönes Besitzthum zugesprochen und wurde so der Gründer

der neuen Dynastie Pfalz-Veldenz,

Es bemerkt hierzu ein neuerer Zweibrücker Geschicht

schreiber: „Wenn die öfters aufgestellte Behauptung richtig

ist, daß die Epoche des 16, Jahrhunderts als die Zeit der

Habsucht, der Nnmäßigkcit und des Eigenwillens zu betrachten

sei, so könnte obiger Vorgang als Beleg dazu dienen. Die

überhandnehmende Selbstsucht erscheint, wie anderwärts, so

auch hier in einem hellen Lichte" Molitor 188),

Pfalzgraf Ruprecht, dem man nicht hätte nachrühmen

können, daß er „Treue in den Versprechungen hielt", war

auftauen für die »achgebornen Söhne und unversorgten Töchter,

und dann kamen diese nämlichen Fürsten und klagten bitter übe?

kirchliche Mißbrauche!
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es nun, der im Herzogthum Zweibrücken die Reformation

amtlich einführte. Alsbald nach seinein Regierungsantritt

forderte er Schwebel zur Ausarbeitung ciuer Kirchcnurdnuug

auf, nach welcher es die Prediger im Herzogthum halten

follten, ') Nachdem dieselbe durch de» Pfalzgrafeu genehmigt

worden, sandte sie Schwebel im Iannar 1533 an Butzer.

damit sie in Straßburg gedruckt werdet) Ohne Zweifel

wurde sie danu allen Pfarrern des Fürstenthums zugestellt,

mit dem Befehle sich darnach zu halten. Diesem Befehle

sind jedoch anfaugs Manche nicht nachgekommen, Wohl

hieß es in der Kirchenordnung (Tcutfche Schriften 2, 239):

„Wo sich nach geuugfamcr Warnung ein Pfarrer oder Prediger

würde ungebührlich halten in der Lehre, soll's ihm nicht

gestattet werden," Solche Verordnungen tonnten jedoch nur

dort mit Nachdruck durchgeführt werden, wo die herzoglichen

Beamten sich der neuen Lehre eifrig annahmen; daß dieß

aber au manchen Orten nicht der Fall war, werden wir

noch jpa'ter fehen. Zudem scheint Ruprecht selbst anfangs

ziemlich unentschieden gewesen zu sein. Mußte ihm doch

Schwebel zurufe» : „Gnädiger Fürst, wen» ein Elias Herren

und gemeinem Volt rathen sollte, so würde er sageii: wir

lange hinket Ihr auf beide» Seiten?"')

1) Abgedrückt in Schwebels Teutfchen Schriften 2, '.'3!'» 2U>, Sie

ist in !.' Artikel eingetheil! und ziemlich allgemein gehalten.

2) Buher an Schwebe!. 23, Januar >ö33, Centuria 133. Da

Heinrich Schwebel, der Herausgeber der Briefe und Schriften

feines Vaters, Vutzers Brief ins Jahr 1529 fetzt, habe» Manche

die erste Prot. Kirchenordnung in Zweibrücken dem Jahre I52Ü

zugcwiefen. So neuerdings wieder Giimbel und Moütur. Be:

diefer Gelegenheit fei bemerkt, dnh alle geschichtlichen und chrono-

logischen Angaben des Herausgebers in der Centuria und in den

Teutfcheü Schriften Schwcbels durchaus unzuuerläffig sind,

3) Teutsche Schriften 2, j«2. Dies Schriftstück verfehl der Heraus

geber fälschlich in's Jahr I54U. Tem Inhalte nach stammt es

aus den erste» Jahre» der Regierung Ruprechts

/"
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Von den Pradikanten fort und fort angespornt, trat

jedoch Ruprecht bald mit größerer Entschiedenheit auf; und

wo nun eifrige Amtleute sich vorfanden, da wurde natürlich

die neue Kirchenordnung rasch eingeführt. Die Pfarrer,

welche sich nicht fügen wollte», wurden entlassen nnd durch

»eugläubige Prediger ersetzt ; an einigen Orten nöthigte mau

sogar das katholische Volt, den protestantischen Predigten

beizuwohnen, wie wir weiter unten aus dem eigenen Munde

des Straßburger Theologen hören werden.

Unterdessen hatte auch Schwebet seine Ausdauer im

Predigtamtc belohnt gesehen. Nachdem der Stadtpfarrer

Johann Meisenhcimer in Zweibrückeu, den man übrigens

einige Jahre später unter den ungläubigen Predigern antrifft

(Teutschc Schriften 2, 353), im März 1533 nach längerem

Widerstand sein Amt niedergelegt hatte, erhielt Schwebe!

seine Stelle. ') Daß er auch „zugleich als Superintendent

mit der Leitung des Kirchenwesens in dem ganzen Herzogthum

betraut wurde" (Realencyclupädie 13, 739), wird von Schwebe!

selbst verneint. Den ?. Iannar 1534 berichtet nämlich

Thomac an Hubert: „Schwebe! schreibt, er habe von den

Straßburger» vernommen, daß die Kirchengemeinden unserer

Gegend mit sehr wenig geeigneten Dienern versehen seien;

allein er könne in dieser Beziehung nichts thun, da ihm

nur die Sorge für eine einzige Gemeinde (Zwei

brücken) anvertraut sei und er sich in andere An

gelegenheiten nicht einmischen dürfe" (Oelbert

2!5). Daß er fpäter vom Fürsten zum Superintendenten

ernannt worden sei, ist durch nichts bewiesen.'^) Aus seinem

!) Schwebe! a» die Straßburger Prediger, !533. Centurin >5i.

«f, G. Ch. Crollius: 8ennl»e iüuztriZ oüm Uoriibaee»«!» nune

Lipnntiullß dizwri», Liponti, l?6?, p. 7.

2) Die Behauptung H. Schwebels, der beim Tode seines Vaters

noch ein kleiner Knabe war, beweist nichts. Wohl wird in der

Neberschrist des einen odei a»de>v» Nnefes a» Schwebe! letzterer

Superintendent genannt >es. Cenluria 4i, 3! 5): diese Ueber
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Briefwechsel mit den anderen Predigern scheint vielmehr

hervorzugehen, daß er bis zu seinem Tode nur die Stelle

eines gewöhnlichen Pfarrers bekleidete, wenn er auch als

Pfarrer der Residenzstadt und als Vertrauensmann der

herzoglichen Familie größer» Einfluß hatte als die andern

Geistlichen des Hcrzogthums.

Sueben hörten wir, baß die Straßburger mit den

Zweibrücker Kirchendienern nicht zufrieden waren. Zu

Straßburg hatte man übrigens damals an den kirchlichen

Verhältnisse» des Herzogthums Zwcibrücken gar Manches

auszusetzen Vor Allen» schmerzte es die Elsässer Reformatoren,

daß man drunten in der Pfalz immer noch Mefse lese»

konnte, „Es ist nüthig," schreibt Nutzer an Schwcbel den

19. Mai 1534. „daß Euer Fürst sich endlich einmal als

der Gott seiner llnterthane» ansehe und vor allen audern

Dingen für die Religion Sorge trage.'') Ruprecht zögerte

nämlich immer noch, die kathulifche Religion mit Gewalt

abzuschaffen.')

schristen scheine» jedoch ein Zusatz des Herausgebers zu sei» So

heißt es i» eine,» Bliese Capito's vom ?, Nov. l,',33 »Centuna

315, fälschlich in's Jahr 1538 verseht, wie aus dem InHalle

hervorgeht) : ßcnvedeüo 8uperiutenäentil^ec!e8i»rum

L ipontinae clitioni«. Damals war aber Schwebe! sicher

noch nicht Superintendent, wie der oben angesührte Blies Thomae's

tlar beweist. — Nach Gümbel ?3U wäre Schwebe! schon im Jahre

1522 zum „General-Superintendenten" ernannt worden!

1) tüentuii» 203. ,,llecez38 est ?rmcip! 8«mel 8S kzunzeerL Neun,

3U0I-UM et primllm n»Kere eur».m reli^ioniz".

2) <ül. Melanchthon an Schwebe!: „8i ?rineep8 nou vult vi

äeleuäere »l>u8U8 (d. h. das heilige Mehopfer), boni et

pii non impe^iuntur e«!ieti8 eomitiorum guomiuu8 »djieillnt

»bu8U8, Lt ?riue6r»3 neminem eontr» reet»m eon-

8eienti»m entere äeket", t?enturi» 33. Also die Neuerung

verbieten, das wäre Gewissenszwang. Aber den Katholiken die

neue Lehre aufdrängen, das war lein Gewissenszwang, sondern

heilige Pflicht! Dieser Nries Melanchthon« wurde Ende 153i

oder Anfangs 1535 geschrieben, wie aus dem Inhalt hervorgehl
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Daß aber die weltliche Obrigkeit das Recht und die

Pflicht habe, den falschen Gottesdienst zu beseitigen und die

wahre Religion einzuführen, darüber hegten die Reformatoren

gar keinen Zweifel. Gerade zu dieser Zeit hatte Melanchthuu

in einem längern Schreiben au Nutzer über diese» Grgeustaud

klar und deutlich sich ausgesprochen Butzer sandte eine

Abschrift des Briefes an Schwebe!, damit man sich zu

Zweibrückeu daruach richte,') In diesem Briefe erklärte

aber Melanchthon: Die falschen und gottlosen Lehren müssen

von der Obrigkeit verboten und bestraft werden; es fei dieß

nicht nur erlaubt, fondern fogar geboten. Würde dieß nicht

der Fall sein, warum hätte dann die Obrigkeit unsere wahre

Lehre in Schutz genommen? Warum hätte sie de» falsche»

Gottesdienst abgeschafft? Es müssen die Prediger, fügte

er hinzu, diefe Pflicht den weltlichen Obern an's Herz

legen, wie denn auch Luther i» seiner Auslegung des 82, Psalms

gcthan hat, '^

!> Nutzer a» Schwebe!, !',», Mai «33». Cenluria 2<N. Zchwebel

an Vuher, 21, Seplember <53t Ungedruckle Briefe I, Schweblins,

herausgegeben Uon I, Schneider in der Heilfchrij! für die Geschichte

des Oberrheins. Vd. 3t (l8»2>, S, ?3l,

!l) Melanchchon an Äutzer, li, März li»3,j, Onturi» l«3 8«,

t!oepu8 ltelorm, ?, ?!l 8g. „A<>8 umne« Kic lzu Wittenberg)

Mm ulim itu 3entimu8, l»c l'rineipi «luto »iiguot »nnn8 in u»m

8üuteuti»,m ücrip8imu8, pertiuerü »ll >lil^i8tr»tu« Officium pro-

llibcr« »,c punire, ut ceter» ext«ri>» ÜHzitm, it» !»!»8pb«mil»8

. , , , Voco »utsm b!»8pue»>08, gui »rtieu!»8 b»!>e»t, czui

urouri« »ou pertiueut »<i eivüem 8t»tum, «<>l! cuutiiient tbeori»3

ut ll« lüvinitlltß !ÜI>ri8ti c^t, «imi!«8 , , , . ?rouuntia itao.u<!!

bl>»8pbem^8 <jo>!l,rinli8 », >I»ßi8tr»,tu orc>I>ibci>l!ll8, llrcen<t»8

ll(! punieud!»8 «!>88 , . , . ^u».!« uon 8o!u»> couee88un, ez',

8«(I etiam m»uä»tum «8t ^l»^i8tratui impi»8 <!oetri»»8 »bolerc

et tueri ui»8 i» 8u>8 l!itiou!bu8 . . , , Ncinän cur nn« i»n>

recte clnce»t!:8 äet«uliuilt zi»zi8tr»lu8, cur »buleverunt i,l>oin8

<^u!t»8, «i ^lll^i8t,r»tu8 unu !>»!>«t m^ullutu»! !>«>, ut liocl i-iuHi»

r>.'li8io»i8 vlram tu«l»tur, r«mot» impi»?'
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I» der Thal wiederholt Mclanchthon nur, was schon

vor ihm Luther gelehrt hatte. In der Erklärung des tt2. Psalms,

uom Jahre 1530, wirft der Wittcnl'crger Mönch dir Frage

auf, „ob die we! tli che» Obern den widerwärtigen

Lehrern oder Ketzereien sollen wehren und sie

strafen?" Darauf gibt er folgende Antworte „Wo etliche

wollten lehre» wider einen öffentlichen Artikel des Glaubens,

der klärüch in der Schrift gegründet, nnd i» aller Welt

geglanbct ist von der ganzen Christenheit! gleichwie die,

so man die Ninder lehret im Credo, als wo jemand lehren

wollte, das; Christus nicht Gott sei, sondern ein schlechter

(einfacher) Mensch, , , , die soll man nicht leiden,

sondern als die üffcntli che» Lästerer strafen . . .

Mofes iu seinem Gesetze geheut, solche Lästerer, ja alle

falfche Lehrer zu steinigen. ?llsu soll man hier auch

nicht viel Disputirens »lachen, sondern auch un-

verhöret nnd unver antwortet verdammen solche

öffentliche Lästerung, Denn folche gemeine Artikel der

ganze» Christenheit sind bereits genugsam verhöret, bewiese»

und beschlossen durch die Schrift nnd Bekenntnis! der ganzen

gemeinen Christenheit." ')

Wenn so die Wortführer der Reformation die religiöse

Unduldsamkeit als eine heilige Pflicht erklärten, da darf es

uns nicht wnndcrn, wenn Fürsten nnd städtische Obrigkeiten

überall die katholische Religion gewaltsam unterdrückten.

Doch gab es auch Männer, die mit diesen Gcwaltmaßrcge!»

nicht einverstanden waren; so der Zwcibrückcr Kanzler

Jakob Schurr.")

Seit 1515 Landschreiber der Guttenbrrger Gemeinschaft

zu Minfeld, dann Gehoimsekretär und seit 1529 Kanzler des

1) Lulhevs EämmÜiche Tchviflc», hciansgcqcl'c» l>, Valch Holle !?l!,

Theil V, 1055 fs,

?> Pcigl, übe» ih» <", LH, L> ullius : s!o,i»,i<>!!!,a!-ni8 <!<> y»!>eel>llrii^

Ilii><,>!t!M8 l'i'lln^oslli't!, l?<>8, z>, 2'.' <i!.

Hist« .P»!it, «litt« «VlI ^!<
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Herzogs Ludwig, hatte Schorr im I. 1533 sein Kanzleramt

niedergelegt, stand aber immer noch, als Rath des herzog

lichen Hofes, beim Pfalzgrafen Ruprecht in hohem Ansehen.

Er hatte sich gleich am Anfange für die Neuerung aus

gesprochen, wenn er auch in einigen Punkten mit Luther

nicht übereinstimmte. Als gemäß dem Reichstagsbeschluß

vom Jahre 1524 Herzog Ludwig einige Gelehrte seines

Landes beauftragte, ihre Ansichten über die religiöse Frage

für den künftigen Reichstag zu Speyer schriftlich nieder

zulegen, da verfaßte auch Schorr einen „Rathschlag", worin

er den „Mann Gottes Martin Luther" preist, der seine

Lehre „unüberwindlich bewähret" habe. So konnte denn

auch Thomae seinem Freunde Hubert unterm 12. Mai 1526

melden, Jakob Schorr sei „dem Evangelium sehr ergeben"

(Velbert 146).

Dennoch hatte der neugläubige Kanzler niemals zu

gewaltsamen Maßregeln gcrathen, und auch jetzt, wo die

Prädikanten den Pfalzgrafen Ruprecht immer weiter vorau-

zudrängen suchten, vertrat Schorr in einer besondern Denk

schrift die Ansicht, der Fürst solle weder die Messe zwangsweise

abschaffen, noch den Priestern gebieten, ehelich zu werden,

auch jenen nicht, die im Concubinat lebten. Letztere, meinte

der neugläubige Staatsmann, der die Verpflichtung der

Geistlichen zum Cölibat nicht anerkannte, können ja eine

heimliche Ehe eingehen, und würden so mit dem Reichstags-

beschlusse (1523), welcher die Priesterehc verboten hatte,

öffentlich nicht in Eonflitt kommen.

Dagegen erhoben sich aber die Zweibrücker Prediger

Schwebe! und Glaser. Es sei Pflicht der Obrigkeit, sagten

sie, alle jene Geistlichen, welche ohne Aergernih zu geben

nicht ehelos bleiben können, zu nöthigcn, in den Ehestand

zu treten.') Ebenso müsse sie auch die Messe, diesen „Greuel

des Antichrists", streng verbieten. Wer Messe liest, erklärt

!» Schwebe!« Teutsche Schriften «. !58 ff. 2, 24? ff.



in Pfalz-Zweibrücten W7

Schwebe!, „der hat den Teufel zum Herrn, und er führt

das Volt von Christo iu Sataus Reich" (Tcntschc Schriften

2, 225), Eine solche „Abgötterei" dürfe aber die christliche

Obrigkeit nicht dulden, „Es sollte billig, wo inan nicht

nach genügsamer Lehre, Vcrmahnnng und Warnung wollte

von solcher Gotteslästerung abstehen, gestraft werden" <2, !«<»),

Denn „den Königen ist's nicht genug, daß sie für sich Gottes

Wort und Dieust reiu haben, sie sollen's auch bei ihren

Unterthanen fördern und was dcni zuwider ist, abschaffe»,"

Wer über diefeu Punkt mehr lesen wolle, fügt Schwebe!

Hinz», „der besehe den 82, Psalm und was Luther darüber

geschrieben," Es sollen die christlichen Könige uud Fürsten,

schreibt er weiter, sich gegeu Gott uud dessen Wort halten,

wie im alten Testamente fromme Könige gethan haben;

denn „es ist Eine Kirche Gottes beider Völler im alten und

neuen Testament, so hat Christus der Oberteil kriuc neue

Ordnung gegeben". Der Zwcibrückcr Fürst möge demnach

die falsche Religion abschaffen, wie es ja schon manche andere

deutsche Fürsten »nd städtische Obrigkeiten gethan haben. ')

Anch die Strahbnrger Prediger suchten dcu Pfalzgrafru

zu entschiedenerem Vorgehen anzuspornen. Im September 1534

>> Texlsche Schrislen l, li2— 1)>- Od eine wellliche Obrigtei!

Mach! habe, falsche» Goüesdieust abzuschaffen und sich der Religion

und Kirchensachen anzunehmen Vergl. 2, 221—225, 2l? 2,'><>,

270-27«, 388-i02. Sowohl salholische als pro!cst,u>tische

Schriftsteller loben Schwelicls Duldsaniteil und Mäßigung, <Vgl.

Remling 81, Molitor !«!». 18!, Gümbel 39, Pfälzisches Memo-

rabile Heft 3 l !877), 2, !03, Nealencullopädie f, pro!, Tl,eo>.

t. Ausg. «, v, Schwebe!). Soll er doch behauptet haben, „des

Antichrists Greuel solle nicht mil Genial! gelugt >ue>den", Auch

soll er dem Pfalzgrafen Ruprecht in seinem Schreiben zugerufen

haben : „ein welllicher Fürst habe nicht das Recht, die Messe zu

verbieten oder die Priesterchc zu gebieten'. Nur hat man über

sehen, daß dies nicht die Ansichl Schwebel's, sondern seines Geg

ners Inlob Schorr war, Schwebe! hat oie ihm heute zugeschriebene

Ansicht ausdrücklich gegen Schorr betänipfl Vgl 2, 2i7— 2i»ü
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richtete Kaspar Hcdiu im Namen seiner Amtsbrüdcr ein

längeres Schreiben an Ruprecht, um ihn ausznfordern, den

(Heislüchen nicht langer zu gestatte», im Cuncubinat zu leben. ')

Die Ehe, heißt es in diesem Gutachten, soll allen Geistlichen

erlaubt und freigelassen werden. Wer den Cülibat keusch

und ehrbar halten kann, der möge es thun und Gott für

die erhaltene Gnade danken; die andern aber sollen zur

Ehe gcnöthigt werden.

Hätten die Neuerer sich begnügt, von den Geistlichen die

treue Haltung ihres Gelübdes zu forder», so wäre» sie mit

den damaligen Vorkämpfer» der katholischen Kirche ganz ein

«erstanden gewesen, „Es ist ja", sagte in einer seiner Predigten

Johannes Hufmeister , der ehrwürdige Generawitnr der

Angnstincr in Deutschland, „es ist ja ein jämmerlich und

kläglich, ja crschröcklich Ding, das; Die, so ewige Rcinigteit

gelobt haben, sollen in ewiger U»rei»igkeit leben uud sterbe»,

Allmächtiger, barmherziger Gott, treib und wirf de» unreinen

Geist aus deinem Tempel! Mach heilig Alles, was mit

deinem Hciligthum zu thuu hat". 2) „Ich zweifle nicht daran",

sagt Hofmeister a» einer andere» Stelle, „daß das nnreine

Lebe» der Geistlichen nicht die geringste Ursache sei, warum

die Sakramente der Kirche in so abscheuliche Verachtung

gekommen sind".")

Der katholische Mönch ist aber weit entfernt, zur Abhilfe

dieser Mißstände, mit den Neuerern den Ehczwang an

zuempfehlen, Wohl sagt auch er, daß die Ehe dem Con-

e»bi»at vorzuziehen sei. Habe aber Jemand, so führt Hof-

mcister aus, das Gelübde der Keuschheit abgelegt, so müsse

!) Abgedruckt in Schwebeis Teulsche» Schriften 2, 257—2N9 Vergl,

Nutzer nn Schwebe!. 24, Seplember 1534, Ceniuria l0«,

'.'! Predig über die Sunttiglichen Euangelien des gcmhen Iars,

Durch den ehrwürdige» valler Iohan Hofmaister, Ingolstadt,

«54». S. iL b.

!!) .loknuiz lioffmeiztei' in ut,r»8q,ue 8, ?»uii a<I (loi-iiittnoZ Luiztolk«

ttoiniüae, Onlouike, !545, p, 127.

X
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er es auch halten, Nehme dennoch ein Geistlicher trotz des

abgelegten Gelübdes eine Weibsperson zu sich mit dem Willen,

sich z» vcrhcirathen, so sei dies Verhältnis? keine Ehe, sondern

nur ein l^oncnbinat, dem man einen schönen Namen zu geben

suche, ') Wenn dann behauptet werde, es sei unmöglich, das

Gelübde der Keuschheit zu halten, so sei dies eine schlechte

Ausrede; denn mit der Gnade Gottes könne man sehr wohl

ein keusches Leben führen. „Fasten und Veten", sagt Hof

»neistrr, „sind zwei starke Stück, den Menschen in christlichem

Wesen und gottseligem Leben zu erhalten ; und sonderlich

sollen sich dieser zwei Stück annehmen, die so begehren in

Keuschheit und Ncinigteit ihr Leben z» ende», Gott will nm

seine Gnade gebeten sein. Ten Leib mnß man mit Fasle»

zähmen, zwingen, demüthigen und deu Geist untcrwürflich

machen. Wenn man so fastet und betet, so mag man der

unfläthigcn Sünde wohl entweiche!!. Wollte Gott, Mönche

nnd Pfaffen und andere geistliche Personen, welche sich selber

die Ehe verboten, gebrauchten diese Mittel, so würde» sie nicht

ein solch jämmerliches Exempcl der Welt fürtragen und auch

sich selbst nicht in die ewige Verdammnis; bringen" «Predig !<>).

Solche Ermahnungen zur treuen Haltung der Gelübde

und zur Anwendung der uothwendigc» Mittel konnten aller

dings von den gclübdebrüchigcn Reformatoren nicht gegebe»

werden. „Dicweil sie selber", sagt unser Aiignstinrrniönch,

„haben an Gott, an Heiligen, an ihren von Gott verordneten

Oberteilen Eid und Ehr übersehen, mit was Herzen können

oder mögen sie andere Lcut zu Eid uud Gelübden ermahnen?"

(Predig 21ll). Eine Weibsperson, das sei, den neuen Pro

pheten zufolge, das einzige Mittel gegen die Fleischeslust! '-')

l! Di^ln^orum lidri lluc>, »utlwre ^. Iloffm^ztero. tussolzlülit,,

l^i»> p. Ki, „lllzi !i08t>-u8 8»eerl!ot,e8 exeu8»,se uequen, t<»m<>»

»UU 18 8UIN, YU! V8ÜM HUt PNÜ8IIN V«8tsc>rUI» Kv»!!^el!ütk!lM>

8cost»tione8 prabllle. lu null« 8i<zui>l«m <tiffurunt 2 poütitiri!«

^u»n> <^uo6 8p«!,io8» uominl» eulpko impnuunt",

2> Husmeister, in Ooriulb,, 12): „>ovi proplwtlle llliucl rems<tium

i^norHUt j!r»,eter o»rnem sopmium^iu".
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Drßhalb forderten mich die Straßburgcr Prediger, daß

der Pfalzgraf für die zuchtlofcn Geistliche!! de» tihezwang

einführe. Wollen einige diesem Zwange sich nicht fügen, so

jage ma» sie zum Lande hinaus ! „Der aber hierin", erklärt

Hedio in dem obeu angeführten Schreiben an Herzog Ruprecht,

„weder Gott noch der Oberteil gehorsamen wolt, dem möchte

man sagen, das; er hinführe und feine Pfennig anderswo

verzehre" (Schwrbcls Tcntfchc Schriften 2, 263).

Es wird allgemein angenommen, das; bald nachher Herzog

Ruprecht eine Verordnung erließ, »ach welcher alle im Eon-

cubinat lebenden Priester und Mönche sich bei Strafe der

Ausweisung ans dem Herzugthnm bis spätestens Ostern 1535

l'crehlichen sollten. Man beruft sich hierbei auf ei» Schreiben

vom 9. April 1535, worin der Oencraluikar von Metz bei

Herzog Ruprecht über die erlassene Verordnung sich beschwert, ')

^» Metz scheint man jedoch nicht genau unterrichtet gewesen

zu sein, '^ Wohl hatten sich gerade zu jener Zeit mehrere

l> Zuerst abgedruckt in solgender Schrift: Gründliche Information,

wie es >ni! deren unlangsthin <!l> s»ct<i bescheheuer Occupierung

des Klosters Hurnbach hergangen Zw?ibrücken, !<>3l, Verlagen

S. 2!> ff „Xe<ß>>i>»u8 a, pllueiz c!iebu8 m»näkt,um <zun>l<!!rm

ll!> ^!, <!r»till Vo^tr» (verum in llinree«! Hlütenziz ßu>an»tuin

>'t pul'Iicütum sui«8<>, Zeilicut, »ti omnez >»«8b>teri «l, muuaelii

c!r»l. 8, l!<!!>v<!icU ti^iu in op^idn lle IIornb»cnio, <iu»m et,i»u>

a!il,i in llommin veztrn (l<>^<'nt,l'8 et, mornm tr»nent,e8, uxnre»

>Iue»ul,, infra s««!,!»» I'lrzcrilrc; fl^m >>rc>ximum pr^oturilum, 8u!>

pußnll oxilii",

2> Als Neiueis, das; man in Metz nicht gut unterrichtet war, mag

auch Folgendes dienen: Nach dem Schreiben des Generaluitars

wären alle Geistlichen ohne Ausnahme zur Ehe genöthigt worden

Aus de» Schriften der Prediger geht jedoch heruor, daß man nur

die Coneubiunrirr zur Ehe zwingen wollte. Noch vor Kurzem

hatte Schwebe! geschrieben: „Treulich vermahne ich Alle, welche

die edle Gab der Keuschheit von Gott haben, dasz sie's mit Dan!-

sagnng annehmen und sich nicht geben in den mühseligen Ehsland".

(Teutschc Schriften 2, W.) Glaser, Hofprediger und Erzieher des

Prinzen Wolfgang, war ehelos. Vergl, Glaser an Pellilan,
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Pfarrer verheirathet ; doch manche brauchten zu einem solchen

Schritt gar nicht gcnöthigl z» werde». Auch sie. wie so viele

abgesprungene Mönche, waren froh, daß sie, um mit Luther

zu rede«, „ihrer Äübcrei ei» Deckel haben überkommen an der

evangelischen Freiheit",') Daß aber damals schon zu Zwei-

brücken der Ehezwaug eingesührt worden sei, ist höchst unwahr-

scheinlich. Denn in der Schrift, welche gegen Ende des Jahres

1535 die Straßburger Prediger an Ruprecht richtete», wird

die vom Metzer «Zeneralvitar beanstandete Verordnung gar

nicht erwähnt! dagegen wiederholen die Prediger inständigst

ihre frühere Bitte, der Fürst möge endlich einmal die Messe

abschaffen und die zuchtlosen Geistlichen zur Ehe »öthigc».^

was zu beweisen scheint, daß eine hierauf bezügliche Verordnung

noch nicht erlassen, oder doch wenigstens noch nicht vollzogen

worden war.

Sehen wir uns aber das erwähnte Buch der Strahbnrgrr

Reformatoren, über welches wir in der Einleitung dieser Arbeit

Döllinger's Urtheil angesührt haben, nun etwas näher an.

November 1536, bei 6, <ün ,lo»rmiz. ßpieil^inm t»bul»r»»!

literarumizue vetorum U8<zue bue nomtum e<Iit»rum. Grauens

». >l. 1724. p. 559, In diesem Briefe erwähn! auch G^ser.

daß 3chwebel schon die driüe Fron habe. Hiermit ist die nuck

von Ney (Realcncyklop. !3, ?4l) aufgeworfene Frage gelöst.

!) Der Abt des VenedittiiK'ltlosters zu Hornbach, Ioh. nun Kind-

Haufen, welcher sich beeilte der Neuerung beizutreten, haue schon

vor feiner Heiralh, wie er felbst in seinem Testamente gesieht,

Umgang gehabt mit einer ledigen Person, die ihm einen Sohn

geboren hatte «Molitor 183).

2» Vergl. z.B. folgende Stelle des weiter unten anzuführenoen Werkes,

S. 82»: „Huo,I miniztri verbi » to pleuiue tieri Optant,, cum

»clinonsut , ut p08t tllntum U8um vsrdi pr^ellieati .>l>88»e

udomiulltionem tll»ßit>08»m<^ue vit»m «»eeritotum e lepul'licu,

rspel>»,8."



Zur parlamentarischen 5!age in den Niederlanden.

Im Iu»i des laufende!! Jahres erlöschen die Mandate

der Abgeordnete» für die Zweite Kammer der Gcueral-

ständc^) des Königreichs Holland, Somit stehen dort die

Neuwahlen vor der Thür. Nach dem neuen Wahlgesetze,

welches ltttt? zum ersten Male znr Anwendung gelangte,

zählt die gegenwärtige zweite Kammer l(X) Abgeordnete aus

84 Wahlkreisen, welche sich, von dem in dem friesischen Kreise

Schotcrland gewählten Socialdrmukraten F. Domrla Nicu-

wenhnis abgesehen, in drei Fraktionen gliedern ! Liberale,

„Antirrvolnlionäre" und Katholiken, Ersterc bilden die grüßte

Anzahl: der liberale» Fraktion gehören 42 Mitglieder und

zwei Hospitanten an. Die „Anlirevulutiouärc" zählen 2«

Dcvutirte. die katholische Fraktion 26, Dazu kommt dann

noch ei» „konservativer" (Graf Schimmelvriminct) und der

genannte Socialdemokrat (Nicuwrnhnis), Somit weist die

Linke 45. die Rechte 55 Mitglieder auf.

Die „Antircvolntionärc" sind die „orihodorcn" l^al-

viniften, im Gegensatz zu den „Modernen", den frcigeistigru

(5alvinistc», deoen Vertretung die Liberalen bilden Die

Differenzen zwischen den beide» nichtkathulischcu Parteien

liegen also vorzüglich ans dem kirchlichen Gebiete, die poli-

!) So Ia»!c! die richtige Uedevsehung des holländischen ,,8l,llt<>»

^cnr,-»»!"; „Oencrolstanle»" isl falsch.
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tische» Verschiedenheiten verschwimme» großentheils «»»erhall'

der Parteien, Das Letztere gilt auch van der katholische»

Frattio», die, uon vereinzelten Wahlkreise» abgesehen, ihre

Stützpunkte in de» beiden Provinze» Limburg »»d Nord

brabant hat. Das kirchliche uud Schnlinteresse hat den» auch

bei den letzten Wahlen 188? bestimmend gewirkt, iodem dir

Katholiken mit de» Antirrvulutionärcn sich vereiuigtcu, um

die liberale Mehrheit in der Kannner z» beseitige», was auch

insofern gelang, als die beiden Parteien eine kleine Majorität

erzielten. Das mattlibcralc Cabinct Heemskerk trat zurück

und machte dem Ministerium Mackah Platz, in welchem die

Anlirevolutionärc sechs, die Katholiken zwei Litze (Krieg und

Instiz) erhielten. Wir nach Lage der Dinge zu erwarten,

war dir Politik des »e»r» Eabincts a»f fortwährende Com

promissc zwischen de» beide» Mehrheitspartrir» angewiesen

und zeigte alle Fehler und Schwächen einer solchen Regiernngs-

Methode, die »och dadurch vermehrt wurden, das; nach wie

vor die ans 5(> Mitglieder» zusammengesetzte Erste Kammer

eine, freilich gemäßigte, liberale Mehrheit hat.

Dennoch tan» um» nicht in Abrede stellen, daß das

Eabinet Mackay sich ernstliche Mühe gegeben hat, eine ersprieß

liche Thätigkeit zn entfalten, und eine nicht unbedeutende Anzahl

größerer n»d kleinerer Reforme» z» Wege gebracht hat, uon

denen die Neoisiun des Gesetzes über die cunfcssionslose Staats-

schule die wichtigste ist. Das Priueip der Confefsionslosigkcit

ist beibehalte», was nm so eher anging, als in Holland uon

einem direkt tirchrnfeindlichcn System nicht dir Rede sei»

kann, und die Freiheit des Religionsunterrichts in der Staats-

fchulc so uollkommen gewahrt ist, wie nirgendwo anders, wo

es confessiouslosr Schulen gibt. Daneben cxistirt kein Staats

schulzwaug, die Anstellung der Lehrer ist Sache der Gemeindr,

nnd die Errichtung freier, ronfessioucller Schulen ist frei

gestellt. Nach dem neuen Gesetz können unter gewisse» Be

dingungen auch freie Schulen staatlich snbuentionirt werden,

nnd dies Gesetz hat eine loyale Ausführung gefunden, so daß
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man, ohne das confessionslose System zu billigen, sagen darf,

daß die Schuluerhältnissc Hollands in religiöser Beziehung

so günstig sind, wie man sie in manchen Staaten mit con-

fessioncllrm Schulprincip nicht antrifft.

Auch in kirchlicher Beziehung sind für die Katholiken in

Holland die Dinge als im Wesentlichen wohlgeordnete und

solche zu bezeichnen, um welche man in den meisten andern

Ländern die holländischen Glaubensbrüdcr beneiden darf.

Somit fand auf diesem Gebiete die neue Regierung nur

Unbedeutendes zu bessern vor; auch de» Liberalen wird es

nicht einfallen, die kirchlichen Rechte der Katholiken anzutasten.

Wenn dennoch die orthodox-katholische Regierung sich unter

den Katholiken Hollands wenig Sympathien hat erwerben

können, so ist dafür der Grund ein zweifacher.

Obschon die orthodoxen Calvinisten in der Oeffentlichteit

mit ihrer Vergangenheit in Bezug auf den Katholitenhaß

gebrochen haben, so ist derselbe doch thatsächlich nicht ganz

erloschen. Nur widerwillig haben sie sich zur gemeinsame»

Wahlarbeit mit den „Roomschen" bequemt; sie waren zwar

überall bereit, die Hilfe der katholischen Wähler für ihre

Zwecke in Anspruch zu nehmen, aber wenn es sich um Gegen

leistungen handelte, bewiesen sie nur zu deutlich, daß sie nur

der Roth gehorchten, ihr eigener Trieb sie aber ganz anders

wohin wies. Während die Antirevolutionäre den Katholiken

eine große Anzahl Mandate, wohl ein Dutzend, verdanken,

haben sie die Katholiken nur in vier Wahlkreisen unterstützt,

in welchen diese obendrein aus sich wahrscheinlich den Sieg

hätten erringen tonnen.

Mit einer begreiflichen Verstimmung des katholischen

Voltes hierüber begann das Compromiß-Cabinet seine Tätig

keit. Die Mißstimmung wurde fortdauernd wachgehalten,

indem die Antirevolutionäre sowohl ein Geschäft daraus sich

machten, die Antrüge der Katholiken zu verwässern, als auch

bei der Besetzung der Stellen vielfach so verfuhren, daß man
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an eine beabsichtigte, systematische Znrückdrängung der Katho

liken ans dc» einflußreichen Remtern glaube» mußte,

Eine gewisse weitgehende Langmuth kann man den hol

ländischru Katholiken nnd ihren Vertretern nicht absprechen,

(is wnrde sich auch wohl kaum eine größere Bewegung gegc»

die Compromiß-Regicruug erhoben haben, luenn nicht im

vorigen Jahre eine wichtige Vorlage derselben in sehr weite»

katholischen Kreise» die Opposition zum offenen Ausdruck

geb> acht hätte, nämlich die Militär« o r läge.

Daß eine Reorganisation des Militärwescns uothwcudig

sei. wurde auf tciuer Seite bestritten, aber über das Wie

ginge» die Ansichten weit anscinandcr. Auf katholischer Seite

»cigtc man sich ziemlich allgemein der Ansicht zu, daß Holland

den moderne» Militarismus mitz»macheu keine» Grund habe;

die Regierung, die A»tircuol»tionärc uud die Mehrheit der

Liberalen dachten anders. Der (katholische) Kricgsminister,

Generalmajor Bergausins, legte ei»cn Entwurf uor, welcher

die a l l g c m c i u c und die p c r s ö n l i ch e Dienstpflicht fordert,

allerdings unter Befreiung aller Rcligio»sdic»cr. In katho-

lischen Kreisen entstand alsbald eine lebhafte Bewegung gege»

diefe« E»twurf. sowohl wegcu der Koste», welche die uuth

wendige Steuerreform, fpezicll die Erleichterung der schwer-

drückenden Salz- und Scifeustcucr, hintcmhaltc» oder »»möglich

machen mnßtru, als auch wegen des Princips der all^

gemeine» Dienstpflicht, welche den Militarismus involvirtc,

uud wegen der Abschaffung des jetzt gestattete» Rempla«.'auten-

wcscns. Die Bewegung erhielt in den beide» katholischen

Provinzen ihren deutlichen Ausdruck durch die Beschlüsse zweier

Meetings, nämlich die in Herzogenbusch beschlossene „Noord-

brabantischc Motie" und die in Maastricht uotirtc „Klnti«

van Iwt, l^t. 8«ivlltiu8t>!»nll". Letztere ist die mildere iu der

Form, sie spricht sich entschieden gegen den Militarismus aus

und erwartet von der Regierung riue andere Haltung; crstere

erklärt der militaristischen Regierung offen den Krieg und
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fordert die Kündigung der Verbindung mit den Orthodoxen

für die neuen Wahlen.

Die Regierung konnte ebensowenig wie irgend Jemand

im Zweifel darüber sein, wie sich die Lage gestaltet hatte.

Die Möglichkeit der Durchdringung der Vorlage in allen

wesentlichen Punkten war unbestritten, auch wenn die katholische

Fraktion geschlossen dagegen stimmen sollte, indem die Liberalen

dafür eintreten und so mit den Antireuulutionären die Mehrheit

schaffen würden. Angesichts der genannten Tages-Ordnungen,

besonders der für dir unsicher,! antireuulutionären Sitze am

meisten in Betracht kummcndcn Rordbrabantcr, war es aber

auch zugleich sicher, das; mit dem Aufhören der Unterstützung

der Katholiken den Antireuulutionären so uiele Wahlkreise

uerlurru gehen mühten, daß die jetzige Mehrheit in der neuen

Kammer nicht mehr existirt und somit auch das Üabinet seinen

Boden verloren hätte.

Eine Zeit lang dachte das Ministerium an seinen Rück

tritt, um einem liberalen Geschäftsministeriuni den Rest der

Legislaturperiode einzuräumen, aber die Liberalen weigerten

sich. Sie erklärten durch ihre Organe, eine Aeuderung in der

Regierung bis zu den Neuwahlen nicht zn wollen, die Dinge

nähmen einen Verlauf, wie sie ihn besser nicht wünschen

könnten. Sic hatten Recht damit. Das Ministerium blieb

im Amte, die Berathung des Wehrgesetzes nahm ihren Furt

gang. Vur Kurzem ist der umfangreiche Commissiunsbericht

erschienen, welcher an dem Regierungsentwurfe nicht uicl und

nichts Wesentliches ändert. Daß in der jetzigen Legislatur»

Periode das Gesetz zur Verabschiedung gelangt, ist jedoch nicht

anzunehmen, falls die Regierung nicht darauf besteht, es durch

zupeitschen. Daran hat aber auch der Militarismus kein

Interesse, denn in der neuen Kammer wird sicher eine Mehrheit

dafür sein, und für die Wahlen ist wenigstens ein noch nicht

angenommenes Militärgesetz nicht gefährlicher, als ein an»

genommenes.

In der kathulifchen Wählerschaft hat seit den beiden
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erwähnten Tagesordnungen, vom Herbste 1890, dir Bewrgnnss

nicht sseruht, es ist vielmehr zu sehr lebhafte» Discnssioneu

und Auseinandersetzungen in der Presse und in Persamm

lungen gekommen, über deren Bedeutung erst das Wahl

ergebnis das abschließende Nrtheil ermöglichen wird. Leider

aber erblicken wir gegrnwärtiss das unerfreuliche Schauspiel

einer Spaltung im katholischen Lager selbst. Zwar ist die

Zahl der Militaristen auf katholischer Seite in Holland sehr-

klein, aber es gibt eine Richtung, welche trotz Allem, was

seit 1887 an Erfahrungen gesammelt wurde, uuch a» dem

Bündnisse mit den Antirevolutionärcn festhalten zu müssen

glaubt. Der Wortführer derfclbeu ist der Abgeordnete Pro

fessor Schacpman, dessen vollste Ucberzc»gu»gstre»e und

aufrichtigste Hingebung an die Sache seiner Religio» und

seines Vaterlandes Niemand wird in Zweifel ziehe» tö»»e»,

llcber feine Anschauungen in der Militärfrage spricht

Schaepma« sich »icht offen ans, aber er hält dafür, daß die

„gläubige» Protestanten" und die Katholiken sich zu gemein

samem Handeln gegenüber dem Liberalismus zusammenfinden

müsse», ein Satz, der ja an sich unbrstrcitbar richtig ist.

Es fragt sich nur, ob man im vorliegenden Falle daraus

die Cmisequcnzc» ziehe» kau», welche Schaepma» ziehe»

möchte.

Von der andern Richtung, welche ihre hervorragendste

publicistische Vertretung im Ruttcrdamer „Maasbudc" hat,

wird- dagegen ei»gcwc»dct, daß ei» Zusammengehen der

Katholiken mit den Äntircvolutiunärcn weder durch die Er

fahrungen der Vergangenheit gerechtfertigt, noch durch die

Anforderungen der Gegenwart geboten, noch für die Zukunft

Von Nutze» fei. Die Gründe des erste» Einwurfs betreffs

der Vergangenheit haben wir schon oben hervorgehoben,

hinsichtlich der beiden ander» betone» die Gegner des fernere»

Zusammengehens, daß der sog „positive" oder „orthodoxe"

Calvinismns erstens außerordentlich wenig Berührungspunkte

mit dem Katholicismus iu Glaubcnssachc» habe, wohl aber,
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wenn er zur Macht gelange, seine alte Intoleranz hervor

kehren werde, zweitens aber auch mehr und mehr der Auf

lösung verfallen sei, ei» Proceß. den Niemand mehr aufhalten

tonne und die Katholiken anfzuhalten keinen Grund hätten;

vor Allem solle man daraus kein politisches Handelsgeschäft

machen. Mit dem Liberalismus tonne der Katholicismus

sich nicht verquicken, aber ebenso wenig sei es seiner würdig,

'für die Calvinisten.die Kastanien aus dem Feuer zu holen

und zum Dante die vuuica riclei, zu erfahren. Vielmehr

müßten die Katholiken dem Beispiele ihrer deutschen Glmi-

brnsbrüdcr folgen, sich nicht zum Anhängsel anderer Parteien

herabwürdigen, sondern selbständig vorgehen, ohne nach rechts

oder lints zn schauen, ein holländisches Centrum

bilden, ihre eigenen Candidaten durchzubringen suchen, und

wo das nicht gehe, entweder sich der Wahl enthalten oder

das kleinere Nebel wähle». So und nicht anders würden

die holländischen Katholiken ihren vollen politischen Einfluß

geltend machen können, und zwar nach Lage der Dinge vielfach

ausfchlaggebeud, sei es nach rechts oder nach lints.

Wie gesagt, wird unter den holländischen Katholiken

gegenwärtig über diese beiden Ansichten gestritten, und wcuu

man auch zugeben muß, daß die Meinungsverschiedenheiten

sachlich, ohne persönliche Verletzungen behandelt werden, so

ist darum der Streit nicht minder unerfreulich und uner

quicklich. Die katholischen Wähler Hollands haben über ihre

politische Haltung selbst zu entscheiden , das Ausland darf

und will sich nicht anmaßen , ihnen Vorschriften für ihr

politisches Handeln zu machen. Aber daß bei 100 Abgeord

neten nnd drei Parteien eine festgcschlossene katholische Phalanx

von circa 25 Volksvertretern ein Objekt wäre, mit dem jede

Regierung rechnen müßte, kann auch der Außenstehende

bcurtheilen und darf es ebenfalls aussprechen. Wenn das

deutsche Centrum auch nach dem Umschwung der Dinge,

nacb dem Sturze der Bismarck'schen Cnlturkampfspolitik

noch eine volle uud große Aufgabe zu lösen hat, wenn es
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fest zusammenhalten muß, um Alles zum Frieden z» ordnen,

so würde es einem holländischen Ceutrum, das nicht aus

dem Boden gestampft, sondern nur organisirt zu werden

braucht, auch nn einem reichen Felde der Thätigkeit für Kirche

und Staat nicht fehlen. Sell'st die besten Zustände sind

nicht so gut, daß sie nicht verbessern ngsfähig wären, uud auch

an einem neue», fertigen Hause tönneu bald Reparaturen

nothwendig werden. Die holländischen Katholiken sind eine

Minorität, politisch tonnen sie ihren Einfluß nur geltend

machen, wenn sie einig und fest zugleich auftreten.

Ein politischer Fehler war es, daß die Katholiken

Hollands nach den letzten Wahlen sich dazu herbeiließen,

an der Regierung theilzunchmen. Dadurch wurde bei dem

parlamentarischen Regiment? Hollands die katholische Fraktion

Regierungspartei und damit in ihrer Aktionsfreiheit auf das

fchwerste beeinträchtigt. Die Folgen traten in jeder Session

nur zu deutlich zu Tage, Verschlimmert wurde die Sache

noch dadurch , daß trotz ihrer nominellen Thcilnahme die

Katholiken in der Regierung, wenn es darauf ankam, sich

stets der calvinistischen Mehrheit fügen mußten. Zwar waren

die Antirevolutionärc öfters auf die Katholiken angewiesen,

aber diese tonnten keinen entschiedenen Widerstand leisten,

ohne Cabinet uud Mehrheit zu stürzen, während jene un

bedenklich auch die Hülfe der Liberalen gegen die Katholiken

annahmen, wenn sie es für ihre Zwecke passend erachteten.

Die Beteiligung der Katholiken an der Regierung hat

allerdings in einzelnen Fällen Vortheilc gewährt, aber es

ist noch die Frage, ob diese Vortheile nicht auch sonst zu

erreichen gewesen wären. Sicher ist, daß gerade durch das

Mischkabinet die jetzigen verworrenen Zustände innerhalb

der katholischen Wählerschaft entstanden oder mindestens zur

Reife gebracht sind.

Trotzdem bleiben es die Katholiken, welche bei den

bevorstehenden Wahlen das Zünglein an der Wage bilden

werden Gehen sie, wie voriges Mal, mit den Nntirevolu
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tiuvärcn, so erscheint keine liberale Mehrheit, gehen sie für

sich allein vor, so wird eine liberale Mehrheit komme», aber

eine solche, welche aus die Katholiken große Rücksicht nehmen

muß. Trennen sie sich, wie es leider den Anschein hat, so

wird der Sieg der Liberalen nicht hiutangchaltcn, wohl aber

werden die Katholiken sich in ihrem zukünftigen politische»

Einflüsse sehr beeinträchtige».

Alles in Allem genommen, wird man sagen dürfe», das;

die gegenwältige parlamentarische Lage in Holland eine eigen

artige ist, aus deren Entwicklung man gespannt sein darf.

Nenn aber nicht Alles täuscht, steht de» Katholiken dort,

wenn sie die Umstände zu benutzen wissen, cinc parlamentarisch

bedeutungsvolle Zukunft bevor, und hieraus die Vlicke weiterer

Kreise, namentlich im katholische» Deutschland, zu lenken,

war der Zweck dieser Ansführnngen.

Nachschrift. Seit Anfang April, als obiger Anfscch

geschrieben wnrde, ist Einiges ans katholischer Seite geschehen,

jedoch nichts, was unser Urtheil über die Lage im Allgemeinen

modifieiren tonnte. Dr, Schaepman hat z» der Wehrvur

läge Nmcndemc»ts eingebracht, welche sich im Wesentliche»

darauf bcfchränten, daß der Dienstpflichtige mir drei Mo»atr

persönlich zu dienen verpflichtet sein solle, während er die

übrigen 9 oder 15 Monate durch einen Stellvertreter soll

abdienen lasse» töimcn. Es ist dies bis dahiu uichts weiter

als ein Vorschlag, die Stellung der Regierung zu demselben

ist noch bis heute uubckannt, aber sicher ist, daß Hr. Schaep-

um» nicht die ganze katholische Fraktion hinter sich hat, das

beweist nicht nur die scharf oppositionelle Haltuug eines großen

Thcilcs der holländischen katholischen Presse — vcrgl u, A.

den sehr scharfen Artikel „Iltit vur^lhk" in der Nummer des

„Maasbode" vom 19. April, der geradezu, und wohl etwas

unbedacht, den Rücktritt Dr. Schaepmcms fordert — fondern

auch ciuc bedeutsame Resolution der Delrgirten der katholischen

Wahlvrreine der Provinz Nordbrabant vom l0. April, welche
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nach der Freitagsnummcr des „Rordbrabanter" mit allen

gegen eine Stimme angenommen ist und folgenden selfr bezcich

nenden Wortlaut hat: „Der Provinzialbund der Römisch-

Katholischen Wahlvrrrine i» Rordbrabant ist der Ansicht,

dafz, wenn die Stellvertretung lbcii» Heeresdienstej abgeschafft

wird, den katholische» Wnhlucrcinrn bei den bevorstehende»

Wahlen für die Zweite Kammer angcrathen werden mus;, dir

Kammerdeputirten, welche trotz der Nordbrabantrr Resolution

vom 17. Ottober 18!»<> die Regierung nnterstiitzen. nicht wieder

zu wählen".')

Da Nordbrabant von allen Provinzen die meiste» katho

lische» Abgeordnete» stellt, kann man die Bedeutung dieser

Resolution nicht verkenne». So weit wir bis hcntc zu nrthcilen

im Stande sind, haben die Schaepman'schen Vorschläge leider

nur neuen Zündstoff unter die katholische Partei Hollands

gestreut, von einer Einigung der Partei ist jetzt weniger als

je die Rede. Die Amsterdamer Correspondruz der „Germania"

vom 14. April in der Nummer 85 vom 16. April ist uns nicht

unbekannt geblieben, indes; können wir nach unserer genaue»

Kenntniß der Sachlage weder die Hoffnung auf die Schaep-

man'fchen Einigungsvcrsuche, noch die Furcht vor den hol

ländischen Liberalen theilen. Der Zwist unter den Katholiken

ist betrübend genug, aber ein Rettungsmittel sehen wir am

allerwenigsten in einem schwächlichen Anlehne» an die egoistischen

orthodoxen Caluiniste», auch nicht in der Theilnahme an der

Regierung durch Eintritt von Katholiken in Zwitterministerien,

sondern einzig nnd allein in einer zielbewußten, selbst

ständigen Haltung der holländische» Katholiken, in einem

holländischen Centrum.

Baals, 21. April. Herm. Abels.

>) Im holländischen Texte lautet die Resolution wörtlich: „Do

l'rovineillle Unna 6er li, II. Kiezvereenißinßen in .X«orädr»b»ot,

meent, inäien 6e 6ien8tverv»nßinß worilt »tzezelilllt, »»n <te

KiesvereeuißMßen di^ 6e »»N8t,»ku6e verliieliiuAS» vonr cle

I'vee6e lillmer, c!e IierliiesinZ te woeteu nutrlläen v»n 6il?

li»inerle<leu, clie na <Ie XoorllKrz.bantHene motie v»u 17, Uo-

tober I89N He rezeeriu^ zi^u dü^veu 8teuneu",

H!ft«..»»lü. «!«»«« OVII 4t>



Zur ältesten Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn

Im ersten Jahrtausend christlicher Zeitrechnung wurde

dreimal der Versuch gemacht, das Christcnthnm und seine In

stitutionen auf dem Gebiete des heutigen Königreichs Ungarn

einzuführen; aber die beiden erste» Versuche und bereu Schöpf

ungen wurden jedesmal vernichtet, nachdem sie bereits einen

vielverheißende» Aufschwung genommen hatten; erst der dritte

Versuch gelang und brachte dauernd gedeihliche Früchte hervor.

Wann die erste» Keime christlicher Lehre in diese Länder

gebracht worden sind, das läßt sich heute wissenschaftlich genan

nicht mehr feststelle». Bestimmte Nachrichten über das Vor

handensei» christlicher Velenner im Gebiete des jetzige» Ungar»

besitzt ma» aus dem Ende des dritten Jahrhunderts, allein schon

in den Anfang des folgenden Jahrhunderts fällt der Märtyrertod

des Vifchofs Quiriuus von Siscia sheute Sisset). Vald er

blüht in dem römischen Pa»»o»ie» ei» reiches christliches Leben,

dessen kirchlicher Mittelpunkt der Metropolitansih zn Sirmium

(jetzt Mitrowitzj ist; neben welchem »och drei Visch ose (Mursa,

jetzt Essek, Siscia , jetzt Bisset und Etrido» an der Mur)

genannt werden. Leider störte der nrianischc Streit, der gerade

in Panno»ien mit besu»derer Heftigkeit geführt wurde, eine

gedeihliche Entwicklung, Daß aber Gestalte» wie der hl. Marti»

aus Sabaria (Steinamanger) «nd der hl. Hieronymus aus

Stridon diesem Gebiete entstammen, bekundet eine erfreuliche

Triebkraft christliche» Geistes, die jedoch uu» keiner Dauer war.

Die Sturmfluthcn der Völkerwanderung überdeckten, er

stickte» u»d vernichteten d« christlichen Stätte» und deren
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Bewoh»er; das Christr»th»n> mit fei»r» Einrichtungen vrrfchwand

immer niehr aus de» Gebieten des ei»stige» Pa»nonien, das

gleich dem benachbarte» Dacie» »»»mehr durch mehr den»

sechshundert Jahre der blutige Schonplatz »ahez» unaufhörlicher

Vorstöße, Kämpfe, Niederlage» »»d Verfolgungen der einander

drängenden Völker germanischer, hmmischer »nd avarischer Ab

lunft war. Erst seit den Siegen der fronte» über das Aar

darenvoll der Avare» nnd feit der Besitznahme der auarischrn

Gebiete bis an die Raab, Drau und Save tonnten mit den

militärische» und bürgerliche» Elniichtunge» des fränkische»

Reiches auch das Ehriste»th>»» und seine kirchliche» Institutionen

abermals Eingang finden,

Das alte Pannonien war am Beginne des nennten Jahr

hunderts außer von Avare» nauirntlich von den Unterworfenen

derfelben. von Slave», bevölkert. Zu diese» brachten nun die

beiden Brüder Eyrill und Mcthod aus dem griechische» Reiche

die christliche Lehre, Zwar hatte» deutsche Priester hier schon

vorgearbeitet; der flavifche Häuptling Priwina von Ncitia

nimmt das Christenth»»! >i» »»d läßt durch den Erzbischof

Adalram von Salzburg (821 — 836) in seiner Stadt eine

Kirche weihen. Neitra wird später Sil) eines Bischofs. Als

Fürst Priwina aus dem Neitraer Gebiet vertriebe» wird »nd

in llnterpannonie» am Szalaflnsse ein neues Vasallrnfürsten-

thum gründet, da weiht Adalrams Nachfolger, der Erzbischof

Liutpram (836—85l») i» des Fiirste» »euer Residenz zu Mofa-

burg (Moosburg, jetzt Sznlauar) eine neue Kirche nnd bestellt

daselbst die Seelsorge. Bald erhoben sich an vielen Orten des

Landes christliche Gotteshäuser,

Aber einen eigentliche» Nelchruugserfolg bei diesen pan-

nonischen Slaven hatten demwch erst die beiden Slavenapostel

Eyrill und Method, die dem Volte i» feiner Sprache das Wort

Gottes verkünden konnte» u»d scho» darum eher Verständniß,

Anhang und Nachfolge finde» mußte», i»sbefondere feit der

Bestellung des Method zum Bischof in Pannonien (869 oder 870),

Die Erfolge Method's und feiner Mitarbeiter erweckten de» Neid

nnd die Feindfchaft des Klerus von Salzburg und Pnssa», und

sie verdächtigte» den Slavenapostel in Rom der Incorrettheit

im Glaube». Der vor den Papst geladeve Method rechtfertigte

46»
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sich nicht nur vollkommen, sondern ertai»(P8<)j als Erzbischof

»ach Pannonien zurück.

Doch auch diese jugendlich aufstrebende Saat war von

keinein Bestand ; sie litt schon Vieles durch die Streitigkeiten

zwischen dem deutschen und dein slavischen Klerus, noch mehr

durch die langen und heftigen Kampfe der ostfräntifche» Kaiser

gegen die großmährifchen Fürsten, namentlich gegen den Begründer

Großmährens, Zwatopluk; de» ärgsten Stoß erhielten jedoch

die christlichen Pflanzungen durch die Eixwanderung. Eroberung

und Niederlassung der Magyaren in Pannonien,

Aus dem Schreiben der bayerischen Bischöfe aus der ersten

Hälfte des Jahres N00 an Papst Johann IX. geht hervor,

daß die pannonischen Slaven trotz ihres Christenthums mit

den heidnischen Magyaren bald gemeinsame Sache gegen die

verhaßten Deutschen machten und diese ihre Abneigung auch

auf die Bischöfe und Priester, sowie auf das Ehriftenthum über

haupt ausdehnten. Die Bischöfe klagen dir mährischen und

pannonifchen Slaven der Unbotmäßigtcit, der Frechheit, des

Abfalles von der Kirche an und fahren also fort: „Die Slaven

haben eine beträchtliche Anzahl von Ungarn zu sich genommen

und nach deren Weise auf heidnische Art ihr Haupt ganz ab

geschoren und sie über unfere Christen losgelassen, die sie theils

zu Gefangenen machten, theils erfchlugen, theils vor Huuger

und Durst umkommen liehen ; unzählige aber schleppten sie in

die Verbannung , brachte» vornehme Männer nnd angesehene

Frauen in Sklaverei, steckten Gotteshäuser in Brand und zer

störten alle Gebäude, so daß in ganz Pannonien, unserer größte»

Provinz, fast keine Kirche mehr zu erblicken ist, wie Euch Eure

Bischöfe melden könnten, wenn sie gestehen wollten , wie viele

Tage sie hindurch reisten und das ganze Land als Einöde

trafen, "

So war der zweite Versuch einer Christianisirung Ungarns

auch von keinem nachhaltigen Erfolge gewefe». Die große

Ungarnfchlacht vom 28. Juni 907, in welcher die Bayern eine

entscheidende Niederlage erlitten , sicherte den Magyaren die

Niederlassung in ihrer neue» Heimath, uud sie verwehrten für

länger als ein halbes Jahrhundert dem Chiistenthum den Zu

gang. Inzwischen machte die Amalgamirung der turanischen
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Magyar?» mit den Slave» im Lande einen mächtigen Fort--

schritt, und dadurch gelangten nicht bloß zahlreiche slavische

Elemente in die magyarische Sprache, sondern die Magyaren

nahmen auch manche Sitte», Gebrauche. Gewohnheiten. Be

schäftigungen uo» ihre» slawischen Untergebene» an und wurde»

dadurch zur Aufnahme arischer Cnltur und christlich-europäischer

Eiuilisatio» geeig»eter gemacht.

Zur allmählichen ethnische» , moralische» und sociale»

Umbildung des magyarischen Volles haben unzweifelhaft auch

jene Kriegsgefangene» beiderlei Geschlechts, welche die Magvarc»

von ihren zahlreiche» Beutezüge» i» die christliche» Nachbar

lmidcr massenhaft heimschlepptr», Vieles beigetragen. Mit dies?»

Gefaügenc» tame» auch Geistliche ; ebeuso versuchte» Missionäre

aus Teutschland und Italien schon i» Ermnerung an die

einstige Ansdehnung'der bayerischen Mrcheuprovinzen von Passan

und Salzburg, sowie jener des Patriarchats von A>iuilcja früh

zeitig bei dem heidüischen Magyarenvolte de» Samen des

göttlichen Wortes auszustreuen.

In die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts, i» das Früh

jahr 943, fällt ei» Betehrungsversuch von Constantinopel her,

wo »ach der Erzählung des Theovhaues Continuator nach

einander zwei magyarische Häuptlinge die Taufe angenommen

hatten. Den zweiten diefcr getauften Magyorrnfürsten habe

ein frommer Mönch, Hierotheus, begleitet, nachdem er vom Patri

archen Theophylattos vorher zum „Bischof des Türkenlandes"')

geweiht worden, Hierotheus füll da»» hier zahlreiche Magyarc»

vom Heidenthum zum christliche» Glauben bekehrt haben,

Welchen Umfang und Tiefe diese Betehrung besessen, darüber

gehe» die Ansichten der Geschichtsschreiber auseinander. Der

jüngste magyarische Kirchenhistoriler, von dessen Werk wir bald

näher sprechen werden, legt dieser Missionsarbeit der Griechen

wie der hierüber vorhandene» Meldung keine besondere Be

deutung und Wichtigkeit bei.

Gewiß ist, daß die griechische Kirche unter den Magyaren

weder im Anfange ihrer Belehrung, noch fpäter einen weseut-

l) In den byzantinischen Geschichisquellen werden die Magyaren

„Türten" genannt.
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lichcn Einfluß auszuüben vermocht hat. Allein so ganz unbe-

deutend war das Auftreten des Mouches uud Bischofs Hiero-

theus denn doch keineswegs ; denn er hatte unzweifelhaft Nach^

solger nnd es ist ja geschichtlich bezeugt, daß unter König

Stefan dein Heiligen, im ersten Viertel des 1l. Jahrhunderts,

in Südungarn griechische Klöster nud Kirchen vorhanden waren.

Schon in Folge der räumlichen Nähe des byzantinischen Reiches und

des lebhaften Verkehrs mit demselben mußte auch das griechische

Kirchenthum in Ungarn Eingang finden. Tic Vekrnner der

griechisch-orientalischen Kirche werden übrigens in Ungarn auch

heute noch die „Altgläubigen" genaunt, welcher Name indessen

mit jenen früheren Ehristianisirnngsversnchen von Byzanz her

in keinen Zusammenhang gebracht werden darf,

Ter Einfluß der griechischen Kirche auf das magyarische

Volk war nnd blieb ein verschwindend geringer gegenüber dein

nnn bald znr Herrschaft gelangte» römisch-katholischen Christen-

thumc, das für die eulturelle, nationale uud politische Stellung,

Erhaltung und Fortentwickeln»«, der Magyaren von entschei

dender Wichtigkeit wurde; ja man darf es kühn behaupten,

daß dieses Volt seine ganze Existenz und Zukunft fast aus

schließlich der Annahme des Christenthums aus dru Händen

der katholischen Kirche zn verdanken hat. Die Kirche war den

Ungarn nicht nnr Lehrerin, Erzieherin uud Trösterin ans

geistigem und sittlichem Gebiete, sondern zugleich auch mächtige

Schuhwehr, Hilfe uud Garantieinacht zur Behauptung der

national -politischen Unabhängigkeit nnd Selbständigkeit des

ungarischen Staatswesens, Ohne die katholische Kirche gäbe

es heute höchst wahrscheinlich weder einen ungarischen König

noch einen ungarischen Staat überhaupt.

Das hohe Verdienst, diese eminente Bedeutung der Kirche

anch für die weltlichen Dinge nnd Interesse» erkannt nud

dieser Thatsnche volle Rechnung getragen zu haben, gebührt

vor Allem dem ersten christlichen Könige Ungarns, dem heiligen

Stefan l's >U38), der deßhalb mit Recht als der Patron des

Landes und der ungarische» Nation von allen Magyaren

ohne Unterschied des kirchlichen Bekenntnisses gefeiert wird,

obgleich es klar ist, daß König Stefan aus tiefer Ueberzeugung

und mit gereifter Einsicht Rom als das Haupt und den

.
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Mittelpunk« der Nirche erfaßt und sich und sein Land dieser

Mutterkirche z» Lehen geqebeu hat.

Eine wissenschaftlich befriedigende Äirchrngeschichtr besitzt

die ungarische Literatur bis heute nicht. An Versuchen und

Anläufen hierzu mangelt es freilich keineswegs ; aber der grosse

Wurf ist noch »ich! gelungen. In ueuester Zeit bot der überaus

rührige „St, Stefansuerein" seiuc» Mitglieder» eine uuifasfeud

augelegte, preisgekrönte „beschichte der romisch tat ho

! i scheu «irche in Ungarn" von dein Theologie-Professor

Dr. Ludwig Bcilics, Las Werf ist iu »lagyarischer Sprache

geschrieben und es sind von demselben bisher zwei lheilc iu

drei Väude» erschiene»; der erste theil wurde im Jahre l885,

der zweite im Jahre !><!>U in zwei Bänden ueröffentlicht. Die

bisher erschienene» Bände »»ifaffe» deu Zeitraum oo» Illlw

bis 130l. also die Zeit der Arpaden Nönige, »ud bieten dem

Leser eine reiche Fülle des lehrreichen Stoffes in meist entsprechender

Form, Das Werk verdankt sei» Erscheinen einem Preisansschreiben

des St, Stefansuereines, der für das große gebildete Publikum

eine Geschichte der latholifcheu Kirche iu Ungarn „auf Grund

der neueren gründlichen Quellenforschnugen" verlangte, zuerst

bloß mit Bezug auf das erste Jahrhundert der ungarischen

Kirche, dann fortfetzuugsweifc bis zum Ausgange des tll, Jahr

hunderts, Hoffentlich wird die in Aussicht gestellte Weiter-

führung des Werkes, zunächst bis zur Reformatio», nicht lange

auf fich warten lassen.

Dem Verfasser war keine leichte Ausgabe gestellt; denn

er hatte in mancher Beziehung wegen Mangel an tauglichen

wissenschaftlichen Vorarbeiten ein nahezu brachliegendes Feld zu

bearbeite». Mit Ausnahme der Erzdiocese Grau und der Bis-

thümer Großwardei» und Esauad fehlte« den übrigen Dioeefeu

Ungarns in den meisten Fällen sogar die ersten wissenschaftlichen

Vorbereitungen zur Schaffung der nothwendigen Diöcesau-

gefchichte». Desgleichen entbehrt man schmerzlich eine gründ

liche uud ausführliche Darstellung des kirchlichen Ordenswesens.

Ungarn besaß deßholb, wie gesagt, bisher keine allgemeine, auf

gründlichen Quellen- und Literaturstudien aufgebaute Geschichte

der latholifcheu Kirche des Landes, Die einzige größere Arbeit

dieser Art, die „Ungar, Kirchengeschichte" von Lanni erschien
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vor vierzig Jahre» »nd obgleich dieselbe 1865 von dem tüchtigen

Gelehrten, dem Graner Tomherrn Ferdinand Knauz, in neuer,

verbesserter und umgearbeiteter Ausgabe wieder veröffentlicht

wurde, so tonnte der Bearbeiter dennoch die zahlreichen Lücken

und Mängel des veralteten Buches nicht beseitigen.

In neuerer Zeit (l878) hatte der seither verstorbene

ungarische Historiler, Bischof Michael Horvath, unter dem Titel:

„Das erste Jahrhundert des Christenthums in Ungarn" eine

umfassendere tirchcuhistorische Monographie veröffentlicht, deren

Inhalt mit dem des ersten Bandes von Dr. Balics übereinstimmend

ist, wiewohl die beiden Autoren iu Auffassung, Bcurthrilung

nnd Darstellung einzelner wichtiger Ereignisse von einander

abweichen. Die Schrift Horvaths hat jedenfalls den Vorzug

stilistischer Bollendung und mehr gelungener Gruppirung und

Abrundung des Stoffes für sich; leidet jedoch au einer über

triebenen Skepsis, sowie an der liberalisircndcn Auffassung kirch

licher Personen und Bcrhältnisse. Dr. Balics verdient in dieser

Beziehung leinen Tadel.

Was nun insbesondere die Eintheiluug i» dem Werte des

Dr. Balics anbelangt, so bildet der erste Band ein abgeschlossenes

Ganzes, welches sowohl die äußerlichen Schicksale wie auch die

inneren Verhältnisse der katholischen Kirche und des christlichen

Lebens der Zeit Uo» 1000— l0N5 darstellt. Der zweite Thril

des Wertes umfaßt zwei Baude, von denen der eine die äußere

Gcfchichtc der Kirche bis IWl fortführt, während der andere

sich ausschließlich mit der umfassenden Schilderung der inner

kirchliche» Institutionen, deren Wirksamkeit uud des gesammte»

christlichen Wefens nnd Lebens im damaligen Ungarn beschäftigt.

Der Standpunkt des Berfafsers ist ein streng katholischer, doch

ohne Befangenheit und Vornrtheilc, keineswegs blind für die

wirtlichen Gebrechen in der eigenen Kirche. Dabei ist Balics

bemüht, die ungarifchc Theiltirche stets als ein organisches Glied

der katholischen Gesammttirche darzustellen, weshalb er ans den

pragmatischen Zusammenhang der Special mit der kirchlichen

Universalgeschichte überall gebührende Rücksicht nimmt. Auf

politischem Gebiete, wo er dasselbe streift, ist sein Blick zuweilen

weniger ungetrübt, seine Urtheilc minder objektiv, von national

istischer Einseitigkeit nicht^frei.
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Dr. Balles hat seinen Gegenstand fleißig und zumeist aus

den Quelle» selbst studirt; er ist auch der einschlägigen in und

ausländischen Literatur eifrig nachgegangen, ichgleich !u Bezug

auf dir strenge Kritik der GeschichtsqueNen sowie hinsichtlich der

ausreichenden und systematische» Benützung der »icht magyarische«

tirchengeschichtlichen Literatur so mancher berechtigte Wimsch

»»erfüllt geblieben ist, Da jedoch nach der Versicher»»g des

Verfassers eine Neubearbeitung der vorliegenden zwei Theile

schon iu naher Zukunft gehofft werden darf, so dürfte hierbei

auch i« dirfer Beziehung das Verfnumte nachgeholt werde»,

Dir historifche Erzählung ist im Allgemeinen fließend, tlar und

anziehend', dennoch drängt an manchen Stelleu die im Magyar»

ischcn so leidige Neigung zu rhetorischen Floskeln »nd pumphaften

Phrafc» sich »»liebsam hervor ; auch stört zuweile» die Verlegung

der polcmifche» und kritischen Auseinandersetzungen mitten i»

den Fluß der geschichtliche» Darstellung. Alle diese Mängel

verhindern »us jedoch nicht, das Wert des Dr. Balics mit

aufrichtiger Freude zu begrüße»! fehen wir doch dari» de»

ernsthafte» Versuch, einem lcmgempfuudeuen Bedürfnisse i» ziemlich

befriedigender Weise zu entspreche».

Für de» weiter» Kreis der Leser, auch außerhalb Ungarns,

gestatten »vir »»s a»s der älteste» Zeit der ungarischen Kirche

einige historisch bedeutsame Fragen und Angelegenheiten hier in

Kürze »nd mit Rücksicht auf derr» übliche Auffassuxg vo» Seite

der deutschen Historik hervorzuheben »nd z» besprechen.

Wie schon angedeutet, erfolgte die erste Auregung zur

Wiederbelebung christlichen Lebens in Ungarn vo» grirchifchcr

Seite her; die eigc»tlichc Ei»führu»g des Christeitthums uuter

de» Magyaren bleibt das »»sterbliche Werk und Verdienst deutscher,

böhmischer und italienischer Missionäre nuter persönlicher Ein

Wirkung und Mitbethciligüug des erste» christliche» Königs de?

Landes, des heil. Stefan.

Die Bekehrung der Magyaren zum Christeuthum begann

allerdings bereits vor der Thronbesteigung des heil Stcfa».

De» entscheidende» Anstoß hiczu gab die Schlacht auf dem Lech

feldc, 19. August !)55, wodurch die Magyaren von jede»!

weitere» Einfalle in das deutsche Reich abgeschreckt und gezwungen

wurden, nicht nnr in ihrem Lcmde zu bleibe», sondern auch
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besorgt sein mußte», daß diesem Lande und ihnen selber die

Vernichtung ernstlich drohe, falls sie nicht Mittel und Wege

finden, sich mit der abendländischen Zache und mit der Christenheit

überhaupt ans friedlichen Fnh zu sehe». Die Belehrung der

Magyaren wurde ohne Zweifel erleichtert durch das Vor

handensein zahlreicher christlicher Kriegsgefangener im Lande,

andererseits aber ungemein gefordert durch die gute» Beziehungen,

welche unter dem Großfürsten Geisa, dem Vater des hl, Stefan,

zwifchen Ungarn und Teutschland eingetreten waren,

Kaiser Ttto I. beschäftigte sich noch am Abende seines

Lebens mit dem Gedanken der Chriftiauisirung des magyarische»

Volkes und diesem Gedanke» entsprach dir Entsendung des Bischofs

Vrnno von Verdun i972) an den jungen Großfürsten Geisa,

In dem kaiserlichen Geleitschreibcn an den Bischof Piligrim po»

Pasfan wird Letzterer aufgefordert, de» Sendbote» des Vtniscrs

mit allem Nöthigen reichlich zu versehen, und ihn nntcr sicherem

und anständige!» Geleite bis a» die ungarische Grenze führen

zu lassen, „Denn Wir senden ihn dahin, in das Land der

Magvare». damit er deren König je eher unscrrr Absicht geneigt

mache. Deshalb trage Sorge dasür, daß diese Botschaft in der

vorsichtigsten Weise vollzogen »verde; denn wenn nnser Wunsch

sich glücklich erfüllt, fo wird das sowohl sür Dich als auch für

die Deiuigen uo» großem Nichrn fein".

Dieser Sendung des Kaisers ist es wohl zuzuschreiben,

daß der magyarische Großfürst Geisa schon im nächsten Jahre

durch ei»c Gesandtschaft mit Geschenke» de» «aiser n» seinem

Hoflager in Quedlinburg begrüßte. Auch datirt sich wohl uo»

daher eine nähere Verbindung des Passaner Vichoss Piligrim

mit den Magyaren.

lieber dir Absichtc» dieses Bischoss uud sriue Bekchrungs-

thätigkcit bei de» Magyare» bestehe» i» der lnstorischen Literatur

einander schroff gegenüberstehende Meinungen, Seit der un

zweifelhaft fchr instruktiven Schrift Ernst Dümmlers „Piligrim

vo» Passa» und das Erzbisthum Lorch" sLeipzig. 185») gilt

dieser Passaner Bischof Piligrim bei Vielen als ein ehrgeiziger,

herrschsüchtiger Fälscher, der durch unterschobene päpstliche Bullen

sich das erzbischöfliche Pallium und dem „Erzbisthnm Lorcl,"
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die tirchli^ie Inrisdiltio» über ganz Pannonien verschaffen und

sicher» wollte.

Diese Anschauung über den Bischof Piligrim lheilrn auch

dir Ungar» Ferdinand .Knauz und Michael Horvath. rbenso wird

diese von bedeute»den iislcrrrichischen Historilern der Gegenwart

wie Dr. v. Krone?. Dr. A. H»l>er, gebilligt. Wenn Letzterer

in seiner Geschichte Österreichs , Gotha, l885! 1. I-l^ bemerkt,

daß die Gründe, welche Dunge! l„Tir Lorchrr Fälschungen" in»

Archiv für östcrr. Geschichte, XI>VI 235—295) zu Gunsten

Piligrims vorbringt, ihm „nicht beweisend erscheinen" : so hätte

er denn doch mindestens den Versuch einer Widerlegung nicht

scheuen sollen. Uebrigens hat schon im Jahre 1807 ,im

„Katholik") Mittcrmüller in seiner Abhandlung! „War Bischof

Piligrim von Pafsan ein llrlnndenfälscher" ? gegen Diimmler

Stellung genominc» und Dr. Karl Schrödl in seiner ,,^-»!<»ltv!»

^aclll" »'eist die Anschuldigungen mit guten Gründe» zurück.

Ter Autor der neuesten «irchengeschichtc Ungarns. Dr. Balics,

will sich in diesen Streit der Meinungen nicht mengen; aber

er lehnt die harten Urtheile über Piligrim ab nnd beruft sich

auf die Urtheile der Zeitgenossen und der Nachwelt über den

am 20. Mai WI »erstorbenen Bischos, über dessen zwanzig

jährige ruh»,- uud segensreiche Regierung „alle alten Nach

richten voll seines Lobes" sind.

Gesteht doch auch Dr. v. «ronrS l„Gcschichtc Oeslerreichs"

I. 59V), daß Bischof Piligrini von Pasfan „ein hochsinniger

und hochstrebender Kirchcnfürst" gewesen, den „das Nibelungen-

lied mit den burgnndische» Helden nnd dem Hnnnentünigc Ehrl

in sagenhafte Verbindung fetzt, de» die letzten Eltonen mit

Gunstbezcngunge» überhäuften und deffen ganze Lebeusthätigtrit

dahin zielt, Pasfaus Ansehen obenan z» bringen". Und diesen»

„mit aller Klugheit und Weisheit ausgerüsteten Mann," der ob

seines Lebenswandels als heiligmäßig verehrt wnrde, legen die

modernen Historiker nicht nnr den Schimpf der „Urkunden

fälschung" zur Last, souderu sie beflecken feinen Charakter auch

durch den Vorwurf kleinlicher Eifersucht nnd Gewaltthätigteit

gegenüber anderen eifrigen Missionaren, namentlich gegen den

deutschen Einsiedler Wolfgang.

Diefer glaubensbegeisterte Schwabensohn kam im Jahre 97 l
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als Missionär zu den Magyaren, wo er da« Wort Gottes >»it

Eifer, doch ohne besonderen Erfolg predigte, Bischof Piligrim

bedauerte die vergebliche Mühe und berief den frommen Mönch,

den er zu höheren Aufgaben berufen glaubte, vom unfruchtbare»

Werte zurück. Eine zweifrlsüchtige Kritik erblickt auch darin

eine tadelnswerthe ?hat des ehrfüchtigen Bischofs, der in dem

einfachen Mönche augeblich einen gefahrdrohende» Rivale»

befürchtet habe. Tr. Baues spricht sich mit Recht gegen solche

unbegründete Auffassung aus.

Erfolgreicher als der welt- nnd mcnschennntundige, einfache

Mönch ans dem stillen Waldtloster Einficdeln war des weit-

erfahrenen klugen Bischofs von Passau Wirke» im Tienste des

christlichen Belehrungswerke«. Wohl iu Folge der Anknüpfung

durch den Sendboten Otto I. nnd getrieben vom eigenen Eifer

und Pflichtgefühl nahm Bischof Piligrim selber die Christianisiruug

der Magyaren in Angriff. Die Neigung des magyarischen

Großfürsten nnd seiner Umgebung kam dem Bischöfe dabei

ebenfalls zu statte». Aus einem Briefe desselben n» Papst

Benedikt VII. von !»71 erfahren wir, das; er den Ungarn auf

ihre Bitten Weltpriester und Mönche zugesendet, die fünftausend

edle Magyaren beiderlei Geschlechts im katholischen Glauben

unterrichtet nnd getauft hätten, „Die Ungarn legte» diese»

Priester» kei» Hiüderniß in de» Weg, zn reise», wohi» sie

wollten. So sei es gekommen , daß fast die ganze ungarische

Nation bereit fei, den heiligen Glaube» anzunehmen,"

Wenn dabei Bischof Piligrim der zahlreichen Christen

»nter den Kriegsgefangenen gedenkt, welche von den Magyaren

aus alle» Weltgegenden herbeigeschleppt worden waren, »nd

erzählt, daß diese ihre Kinder, die sie vorher nur heimlich

dem Herrn weihen durften, jetzt um die Wette ohne Furcht

zur Taufe bringen können und Alle sich glücklich preisen, weil

man ihnen nach christlicher Art Gotteshäuser zu erbauen ge

stattet: so zeugt diese Erzählung ebenso für den bedeutsamen

Umschwung in der Gesinnung nnd Haltung der Magyaren

gegenüber dem Chriftenthum und seinen Bctenncrn, wie diese

Mittheilungen des Passauer Bischofs, die auch durch andere

Zeugnisse bestätigt werden, nur zu Gunsten der Wahrhaftigkeit



llngnrisckl Nilctxnfftschichle, W.^l

eines Mannes spreche», de« man als ehrsüchtige» Fälscher und

Betrüger darzustellen sich bemüh! hat.

Daß Piligrim in demselben Schreiben au den Papst ver

langt, der Papst möge mehrere Bischöfe weihen und sie ihm,

als dem Erzbischofc von Vorch, unterordnen, wie das auch zur

Zeit der Römer und Gepideu der Fall gewesen sei - findet bei

Dr. Balics uuserer Ansicht »ach die zutreffende und gerechte

Beurtheilung, „Wenn Piligrim". sagt er (I. 228 >, „bemüht

war, in Ungar» das Christcnthum zu verbreite» und gemäß

der mittelalterliche» Rechtsgcwohnheit, baß wer irgend eine

Nation belehrt, zugleich auch die kirchliche Jurisdiktion über sie

gewiüne, Piligrim »ach dieser Oberhoheit bestrebt war: so ta»»

um» ihm dies »i» so weniger verübeln, als er seine Rechts

ansprüche aus geschichtliche Denkmäler zu stützen strebte. Wo

Einer säet, da will er auch ernten".

Die Bcmühuugen Piligrims hatten keinen nachhaltige»

Ersolg, Mau bringt dies unseres Trachtens ganz richtig mit

zwei Umständen in Verbindung, Ter eine war der ini Jahre

974 zwischen Kaiser Otto I, und dein Boycrnherzog Heinrich

ausgebrochene Krieg, bei welchem Streite Bischof Piligrim der

Partei des Kaisers getreu geblieben war, indessen der bayerische

Herzog dir Magvaren als seine Perbüudeteu herbeirief. War

fcho» dadurch das gute Einverständniß zwischen Piligrim und

den Magyaren gestört, so erlitt dasselbe noch einen härteren-

Stuß durch das aufgetauchte und wachsende Mißtrauen des

magyarischen Großfürsten und seiner Umgebung gegenüber de»

Bemühuugeu des Passauer Bischofs, Ungarn seiner oberhirtlichcn

Jurisdiktion zn unterwerfen. Der feit 976 bestellte Markgraf

in Oesterreich dehnte ja durch feine Eroberungen nach Osten

hin zugleich das Gebiet des Paffauer Bisthums aus. Mit der

kirchlichen Unabhängigkeit war zugleich die politische Selb

ständigkeit der Magyaren bedroht.

Dieser letztere Umstand trug wohl am meisten dazu bei,

daß die Magyaren den Missionsbestrebuugen christlicher Priester

und Mönche kein Hinderniß bereiteten, ja selbe sogar herbei

riefen; daß sie aber jede »'eitere Ingerenz einer geistlichen

Obergewalt, mochte sie von Passau oder von Prag durch den

hl, Adalbert ausgehen, vo» sich fern zn halten oder abzulehnen
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wußten. Auf solche Weise wurde das kirchliche Gebiet zu

selbständigen Neufchöpfungen frei erhalten.

Der Großfürst Geis«, Stefans Vater, war noch Heide oder

hatte doch laum den Schatten des Christenthums auf sich

genommen, obgleich feine beiden Gemahlinen (die erste Sarolta,

die zweite die polnische Adelheid) als eifrige Christineu bezeichnet

werden. Sein Sohn Vojl oder Wajt, nach der Taufe Stefan

geheißen, wurde der eigentliche Betehrer seines Voltes. Dr. Balics

nimmt es als gewiß an, daß der hl. Adalbert, der seit 984

wiederholt Missionäre nach Ungarn gesendet habe und auch

persönlich dort gewesen sei, auch de» Großfürsten Geis« und

dessen Sohn getauft habe. Diese legendarische lleberlieferung

unterliegt jedoch noch manchen Zweifeln, Unstreitig erscheint

aber, daß die eheliche Verbindung Stefans mit Gifella, der

Tochter des Bayernherzogs Heinrich . zur Beschleunigung des

Betehruugswerkes ebenso viel beigetragen, als sie die freundlichen

Vcziehnngen Ungarns zu Deutschland gefestigt und so das bisher

fremde Magyorenvoll in die Reihe der christlichen Wolter

Europas eingeführt hat.

(Tchlus, folgt.)



I.VIII.

Zeitliiuje. «

Die W>ihl de 5 Iürsle« Visixarck in de» N eich« tag.

Den 2t, April !»','!,

Am Ui. April, dem zwanzigsten Geburtstag drrNeichs-

versassung. ist der ehemalige Kanzler im 19. Hannover'

scheu Wahlkreise , einen, fast ausschließlich protestantischen

Bezirke, in der Wahl gestanden. Das nationalliberale

Comitö in Geestemünde hatte die Wähler auf die hohe Ehre

nud Auszeichnung aufmerksam gemacht, „den Begründer deo

Deutsche» Reichs, de» größte» Staatsmann des Jahrhunderts

und aller Zeit", wählen zn dürfen. In der That ist der

Fürst mit eine»' socialdcmotratischcn Cigarrenmacher i» die

Stichwahl gekommen. Schon ein solches Gegenüber hätte vor

zwanzig Jahre» allerdings auch noch Niemand für denkbar

gehalten.

Es war de» Ncttiomilliberale» im Wahlkreis nahegelegt

worde», daß es die Pflicht eines jeden „deutschen Mannes"

sei, Alles anfzubicte«, damit der Fürst schon gleich in, erste»

Wahlgang Sieger bleibe. Anstatt desse» kam er mit erheb

lich weniger Stimmen der Nationalliberale», als ihr Candida«

bei der Wahl vom vorigen Jahr auf sich vereinigt hatte, in

die Stichwahl mit dem Ciaarrenmacher. Der nationalliberale»

Parteileitung in Berliu war bei der Sache uo» voroehereiu

nicht ganz wohl gewesen, »nd sie hatte sich nur zu dem
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Beschluß erschwungen, daß keiner ihrer deutschen Männer

eine andere Cnndidatur unterstützen dürfe; mehr tonne sie

nicht thun, da die Bewerbung Bismarck's keine Partei- Can-

didatur sei. Gemäß diesem schlauen Vorwaud tonnte man

sich auch der Stimmgebung enthalten, ohne sich an der

Partei zu versündigen.

Auf diese Umstände deutet das Hamburger Sprachrohr

des vorläufigen Siegers über den Cigarrcnmacher selber hin,

wenn es bemerkt: „Was sonst noch an dem Wahlergebniß

auffällig bleibt, darf getrost auf die scheue Besorgniß zurück

geführt «werden , mit welcher in einigen Kreisen vor dem

welthistorischen Moment zurückgeschreckt wird, wo der Bc^

gründrr des Deutschen Neichs zum ersten Male als Abge

ordneter in derjenigen Körperschaft erscheint, die ohne das

Walten seiner starten Hand sich schwerlich ihres Daseyns

erfreuen würde,"

Kommt nun der Fürst, wie wohl nicht zu zweifeln ist,

bei der Stichwahl durch, so hat er dich den „freisinnigen"

und welsischen Wählern, welch letztere übrigens seit der vor

jährigen Wahl mehr als tausend Stimmen gewonnen haben,

zu verdanken. Neide haben ihm durch den ersten Wahlgang

ein gründliches Mißtrauensvotum gegeben, dürften es aber

bei der Stichwahl vorziehen, sich lieber der Wahl zu ent

halten, als für den socialdemokratischen Cigarrenmacher z»

stimmen. Jedenfalls würde der Fürst nur ihr Begnadigter

seyn: dieses eigenthümlichc Schauspiel bietet er der Welt in

dieser Stichwahl.

Es hat nicht an eifrigen Verfechtern seiner Candidatur

gefehlt, welche der Meinung waren, eine folche Stichwahl

wäre eine Bloßstellung, freilich nicht, wie sie sagen, für die

Person, sondern für das Volk ; den» „bei einem Volke mit

ausgebildetem Nationalgefühl würden die Wahlbezirke wett

eifern, ihn zu wählen, und jeder Wähler würde stolz sehn,

durch seine Stimme einen geringen Tribut der Dankbarkeit

abtragen zu können." In demselben nationalliberalrn Lager
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waren aber Andere, und vielleicht die Mehrheit, wieder der

Ansicht, daß dir Bismarck'sche Candidatur „schlechtweg ei»

Unglück" sei. So jagte der Professor Dr. Delbrück in den

„Preußischen Jahrbüchern" kurz und gut: „Eine Blamage

für das deutsche Volt, wenn er durchfällt, ein Unheil, wenn

er gewählt wird!"

„Es ist sehr leicht, sich auf den abstrakten Standpunkt zu

stellen und zu sagen : man tan» den größte» Staatsmann der

Epoche doch nicht von der Voltsvertretung ausschließen wolle».

Die Antwort ist: allerdings ist er uo» der Volksvertretung

auszuschließen, den» da gehört er uicht hi». Er gehört nicht

dahin se!«etwegen, u»d er gehört nicht dahin Deutschlands

wegen. Er ist »och immer groß genug, daß er jede Regierung

lahmlegen tann, wenn er will. Was dann ? Wer die Regierung

stürzt, muh eine neue errichten. Soll der Fürst Bismarck

etwa auf diesem Wege in's Regiment zurücktehreu? Unmöglich.

Das will er selbst nicht : das wäre der Umsturz der monarchi

schen Verfassung in Deutschland. Nehmen wir aber an —

wie's ebenfalls nicht unmöglich ist — die Regierung schlüge

seine Angriffe siegreich ab. Welch' ein trauriges Schauspiel!

Welches Ende für diesen Mann ! Welch' schimpfliche Scene»

würde die deutsche Geschichte zu verzeichnen haben!"')

Der Fürst hat von vorneherein eine Ausnahmestellung

im Reichstag für sich in Anspruch genommen. Die anderen

Mitglieder, welche die ewige Beschlußunfähigteit der Sitzungen

herbeizuführen pflegen, sagen das nicht zum voraus ; er aber

erklärte offen, nur in bestimmten Fällen tommen zu wollen.

Aber wann? Wenn es gilt, dem jungen Kaiser und seiner

Regierung zuzurufen: Hand weg von meinen Schöpfungen!

Es war ganz im Geiste des Gefeierten, wenn der Sybel

l) Ueber die beiden Meinungen s, Arendt 's „Deutsches Wochen

blatt", Berlin, U°m ». April d. Is. 2. lß» ff.

Hlst»l,.p«ll», NU«« <7V«. 47
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Schüler Maurenbrecher zu Leipzig i» seiner Geburtstagsrede

auf Bismarck ausrief- „Ich halte es ganz brsouoers für

eine sittliche und patriotische Pflicht des akademischen Lehrers

der Geschichte, dem deutschen Kaiser immer wieder zu sagen:

Was Du bist, bist Du durch das Wert Bismarck s. das

deutsche Reich, das deutsche Kaiserthum ist eiu Geschöpf, ein

Produkt der Nismarck'sche» Staatskunst," Und das national-

liberale Organ seines Wahlkreises hat aus der Seele des

Herrschgewaltigen herausgelesen: „Sollte Fürst Bismarck

wirklich die Wahl annehmen und als Abgeordneter im

Reichstag auftrete» . dann tan» sich die jetzige deutsche

Regierung nur in's Mauseloch verkriechen : wie Zwerge

werden dann die Herren am Regierungstische dasitzen, und

vor aller Welt wird wieder das Bild der einstigen Größe

Deutschlands aufsteigen". ' )

Selbstverständlich hat sich die Frage erhoben »ach den

besonderen Fällen, die das Erscheine» des neuen Abgeordneten

im Reichstag veranlasse» könnte», und man hat zunächst

auf die auswärtige Politik geratheu, die ja stets den Schwer

punkt seiner Thätigkeit gebildet habe. Bekanntlich ist er

auch eben jetzt in schweren Sorgen Wege» „Abbruchs der

Brücken nach Ruhland". Zwar hat er im Reichstag einmal

gesagt: „die auswärtige Politik sei ein Handwerk, das die

Oeffentlichkeit nicht vertrage, und wer nicht mitte» in den

Geschäften stehe, der könne auch nicht mitreden". Der

Reichstag hat sich das gesagt seyn lassen, und seit viele«

Jahren keine Ausforschung des Fürsten gewagt. Aber als

Extanzler ist er über seine Diplomatie doch gesprächiger

geworden. Erst noch am 14. d. Mts. hat er an den Vor

stand des Kieler „Conservativen Vereins" eine Rede gehalten

l> Nu« dem »Welerboten" s. Berliner „Germania" vom 3. April,

vgl. Nummer vom 8. April °. Is.
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über dir Frage.- was conservativ sei? und dabei eine merk

würdige Erklärung über das Jahr l8tttt gegeben, von der

auf den ersten Blick mit Bestimmtheit nicht zu ersehen ist,

wozu und warum?

„Wir hatten und haben ja auch als Preußen ein

besonderes Nationalgcfühl . ursprünglich eine Abzweigung

uum großen deutschen. Im Grunde hat es nicht mehr Be

rechtigung, als der specifische Patriotismus deutscher Staate».

Es verstand sich für mich von selbst, daß ich dieses preußische

Bewußtseyn, in dem ich aufgewachsen war, sehr lebhaft

empfand ; sobald ich aber überzeugt war, daß das preußische

Nationalgefühl der Ambos sei zum Zusammenschmieden der

andere», habe ich aufgehört, einseitig preußische Ziele zu

verfolgen" Man wird nicht fehlgehen, wenn man diefe

auffallende Erklärung, wie er „deutsch-national" geworden

sei, in Beziehung auf eine jüngst erst bekannt gewordene

Acußerung gegenüber dem Prinzen Ierome Napoleon von»

Frühjahr 186«! bringt. Auf dessen Anregung: „Geben Sic

uns das Nheinufer!' erwiderte Herr von Bismarcki „Mir

wäre es am Ende gleichgültig, mir liegt nichts am Rhein.

Ich bin nicht Deutscher, ich bin Preuße, bin Wende. Sie

müssen mich nicht mit einem Heidelberger Professor uer-

wechseln. Aber ich kann nicht thun und lassen, was ich

will. Niemals wird die öffentliche Meinung zugeben, daß

wir auch nur ein einziges deutsches Dorf an Frankreich

abtreten."

Seit einem Monat hat man vergebens auf die Zurück

Weisung dieser Angaben des „rothen Prinzen",') gewartet. Sie

passen auch vollständig in die bekannte» „dilatorischen Ver-

l) Aus der Tagebuchs>«ufzeichnung des Marquis de Nilleneuve

im Paris« „Figaro', abgedruckt in der München« „AI lg.

Zeitung" »,m 28. Mllrz d. Is.
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Handlungen", bei denen es sich schließlich um Belgien handelte,

und nun hat der Extanzler die Richtigkeit indirekt selbst

bestätigt. Prinz Ierome berichtete aber noch von einer

anderen kennzeichnenden Aeuherung. Auf seine Bemerkung,

warum er denn mit dem Kaiser Napoleon nicht ebenso offen

herzig gesprochen habe, wie mit ihm? antwortete Herr von

Bismarck: „Mit Ihrem Kaiser, Prinz? Sie wissen doch

am besten, daß das ein altes Weib ist. Ich habe ihm tausend

Vortheile angeboten, aber er kommt aus den Zweifeln niemals

heraus, redet immer von seiner Liebe zum Friede», von

Gerechtigkeit, von Rechten der Volter, von — Albernheiten".

Im Reichstag ans ein politisches Gewissen, das er hienach

nicht hat, examinirt zu werden, besorgt das neue Mitglied

von Gecstemünde wohl nicht, soweit nämlich der Erfolg ihm

zur Seite steht und vorhält. Er ist augenscheinlich viel mehr

auf den Angriff, als auf die Verteidigung eingerichtet. Das

bedeutet die Angabe, daß er an die Spitze einer neuen „Wirth-

schaftspartei" treten werde, unter dem Titel : „Schutz der

nationalen Arbeit". Um Grundsätze handelt es sich da nicht,

sondern nur um das nackte Interesse, und das Material für

die neue Partei ist reichlich vorhanden. Es gehören dazu

alle die Kreise, welche die Interessen von Landwirthschaft

und Industrie gefährdet glauben, und in dem deutsch«üster-

reichischcn Zollvertrag den Beginn des Nbweichens von der

Bahn der bisherigen Wirtschaftspolitik erblicken, wie der

Extanzler selbst. I» der That wäre für ihn an der Spitze

dieser Großgrundbesitzer und Großindustriellen sein natür

licher Platz; denn er ist beides in eigener Person, und vergißt

niemals auf seine Tasche. „Vom Einzelinterrsse Opfer für

das Ganze" : hat kürzlich der junge Kaiser gesagt/) „Opfer

!) .Zeitläufe" dieser Blattei umn 12, März ds. Is,
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vom Ganze» für das Einzelinteresse" : fordert das Programm

einer solchen Wirthschaftspartei. Es lann interessant und

auferbaulich werden

„<^ui«tll >w» !»<»v^rti, was ruhig liegt, »icht störe», das

ist acht conservativ" i diese Verhaltungsmaßregel hat der Fürst

in seiner Ansprache an die Kieler Herren ausdrücklich auf

die Regierung Wilhelm« II bezogen Er meint, Alle«, was

er geschaffen uud eingeführt hat, sei unangetastet stehen zu

lassen, es sei denn, daß ihm diese oder jene seiner Schöpfungen

selber nicht mehr taugt. In diesem Falle ist es ihm immer

unbedenklich gewesen, von seinen eigenen Thaten sich weg-

zuläugneu, so von der früher» Wirtschaftspolitik, vom ganzen

Eulturkampf, neuerlich »och vor der Üolouialpolitil im Ei»«

Verständnis; mit England, Da« Unglaublichste aber hat er

doch erst jüngst durch die Verläugnuug des Invalidität««- uud

Altersversicherungsgesetzes geleistet, dieses Unglücksgesetzes,

dessen Entwurf er als feine eigenste Arbeit in Anspruch

genommen uud dem greisen Kaiser eingeredet hat, das sodann

nur durch seine» übermächtigen Einfluß auf die preußifch

Conservativeu — und schließlich aus eine Handvoll Herren aus

dem Centrum, — im Reichstag durchgedrückt worden ist: die

gerühmte „Krönung" seiner Hvezialrcform ! U»d warum

will er jetzt für das Gefetz nicht mehr vcraiitwortlich sehn?

Der frühere Abgeordnete in dein Wahlkreis des Fürsten

hatte sich um dieses Gesetz eifrig bemüht und dann auch ein

Amt bei der Versicherungsanstalt angenommen. Gerade deßhalb

toimte er an eine Wiederwahl nicht denken, weil „das Gesetz

überall Zorn und Widerwille erregte," ^) Der fatale Umstand

ist in Fricdrichsruh »icht unbeachtet geblieben, und eben zu

rechter Zeit verbreitete die Presse aus dem neuesten Posch-

iuger'schen Bande die Nachricht, daß dem Extanzler an dem

l) „Kölnische V ollsz eitung" vom 9, Uärz ds. Is,
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Gesetze eigentlich nichts gelegen gewesen, und dah er es jeden

falls in populärerer Gestalt gewollt habe. „Bismarck's Interesse

an der Sache war allerdings nicht mehr das ursprüngliche

von dem Augenblicke an, wo dem Arbeiter Beiträge zu einer

Altersversicherung zugemuthet wurde«! er hatte eine Ver

sorgung aus Staats-, und Reichstosteu in Aussicht genommen

und empfohlen, die Mittel dazu eventuell aus dem Tabaks

monopol zu nehmen. Die von ihm erstrebte politische Wirkung

war nur durch Gratisversorgung zu erreichen; Lohnabzüge

im 17. Jahre behufs knapper Pension nach einem halben

Jahrhundert lagen nicht in dem Plan, der ihm bei seiner

Initiative vorschwebte".

Mit Recht bemerkte die „Wescrzeitung" in Bremen:

„Einer Mystifikation ohne Gleichen in der Weltgeschichte ver

danken wir also, wenn wir Herrn Poschinger glaube», eine

Einrichtung, deren verhängnißvolle und unberechenbare Trag

weite auch die Freunde des Staatssocialismus nicht verkennen,

die das Land mit einer Iahresausgabe von Hunderten von

Millionen belastet, die einen ungeheure» Verwaltungsapparat

nothwcndig macht und die ganze Nation auf alle Zeit zu

einer strengen Beachtung immer wiederkehrender kleinlicher

und ärgerlicher Fonnalitätcn zwingt. Welche Wohlthat hätte

Fürst Bismarck seinem Volte erwiesen, wenn er seine Ansicht

etwas früher kundgegeben hatte!"') Ohne Zweifel wird der

Vorfall damit nicht beruhen, nnd wird der Abgeordnete von

Gcestemünde im Reichstage zur Aufklärung der verblüffenden

Widersprüche aufgefordert werden.

Fast zu gleicher Zeit hat sich der Fürst noch eine andere

Suppe eingebrockt, die zwar zunächst vor de» preußischen

Landtag geHort, aber »»fraglich auch iin Reichstag ausgelöffelt

l) Belli»« Conespondeiiz der „Äugsburzer Puslzli lu ng-

vom »5. April ds. Is.
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werden muß. Er selbst hat die nigerliche Frage wegen

gewisser Verwendungen aus dem Welfenfond durch die

Klatschereien von Friedrichsruh ausgerührt und es war einer

von den Racheakten, die zahlreich gegen ihn zum Himmel

schreien. Weil der Minister, den er als seinen brauchbarsten

Mitarbeiter gefördert und hoch gehoben hatte, nicht mit ihm

den Abschied genommen, sondern in der neuen Regierung

seine Stellung behauptet hat, deshalb wurde die Enthüllung

ins Publikum gestreut, dafz dieser Minister wegen finanzieller

Schwierigkeiten seine Entlassung hätte nehmen müssen, wenn

ihm nicht sein Vorgesetzter, der Fürst, die erforderliche Summe

von königlicher Gnade verschafft hättte. Der Pfeil ist auf

den Schützen zurückgeprallt; denn Jedermann ricth auf den

Welfenfond, für dessen Verwendung gerade der Kanzler selbst

verantwortlich war.

So wäre gleich von vornherein mehr als Ein Anlaß

gegeben, den „welthistorischen Moment" des Vismarck'schen

Eintritts in den Reichstag zu einem welthistorischen Skandal

zu gestalte». Schon als er noch im Amte war, hat sich das

Wort verbreitet : „Es gelingt nichts mehr" ; und seitdem scheint

der „Bismarck'sche Opportunismus" sein Geschick gänzlich ein

gebüßt zu haben. Was es um diesen Opportunismus sei, hat

das Berliner Pastorenblatt also verdeutscht. „Was Prin-

cipien! was Recht! was Wahrheit! Dient es zu meinen

Zwecken, so geschieht es". Das sei vielleicht nothwendig gewesen,

meint das Blatt, für den Geburtsakt des Deutschen Reichs,

aber es sei auch hohe Zeit gewesen, daß der junge Kaiser

„seinem Volte gegenüber sich wieder auf den Standpunkt des

Gewissens stellte":'

„Es ist keine Frage, daß die Handhabung des Opportunismus

mit seiner Geringschätzung der sittlichen Principien auch auf dem

private», socialen, sittlichen und wirthschaftlichen Leben verderblich

gewillt hat. Wo findet man heute noch wirklichen, zurückhaltenden
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Respekt vür den sittlichen Principien, vor der sittlichen Welt

ordnung und der Autorität? Der Opportunismus ist nichts

Anderes, als eine Anwenduno, der materialistischen Weltanschauung

auf die Polilil — und das ist unsere Schwäche der Social"

demotratie gegenüber, die auf demselben n»r nach einer anderen

Seite gerichteten Standpunkt steht".')

Der Herr Pastor hat recht: das Treiben des rand-

«nd bandlos gewordenen Extanzlrrs und seines verblendeten

Anhangs droht „an die Wurzeln der Monarchie z» greifen".

Zwei berühmte Schotten ans dem Festlandc.

I. Abt Ninio.» Winzet in Rcgensburg.

In Band 103 S, 2?—39 brachte» wir den erste» lheil

der vom Reo. Dr. James King Hewifou auf der west

schottische» Insel Bute im Auftrag l^attisu I'e.xt 8oeiet>

besorgten Ausgabe der Schriften des gelehrten Humanisten, Theo

loge» und Vertheidigers der katholischen Kirche, Nini an Winzet^

zur Anzeige. Auf Grund der von Hewison »euaufgefuudenen

Urkunden, welche die in meiner Geschichte der katholischen Kirche

i» Schottland dargebotene» Notizen ansehnlich ergänze», gelangte

a»ch die segensreiche Thätigkeit zur Sprache, welche Winzet,

durch den für das Wohl der deutschen Kirche innigst besorgten

l) Aus dem „Reichsboten" in de» Belli»«»- „Germania" vom

8. April d«. Is.
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Papst Gregor XIII, zum Abt des Schotteneonvents in Regens-

bürg berufen, von 157? — l5!»2 in der letzteren Stadt

entfaltet hat.

Soeben ist der zweite Theil der Schriften Winzets durch

Hewifon aus ^icht gestellt worden, >ju besondere!» Schmuck

gereicht der Schrift die photolithographische Abbildung der Grab

platte des beriihinten Schuttenables zu St, Ialob in Regens

bürg, Sie stellt ihn dar im Brnstbilde, mit Mitra, Stab und

Evangelienbuch. Der gelehrte Verfasser hat leine Mühe gescheut,

um die Ausgabe so vollkommen als möglich zu gestalten, Die

Bibliotheken und Archive zu Antwerpen. Brüssel, Venedig, Rom.

Mailand, Monte Cassino, Paris, München und Regensburg

wurden von ihm persönlich besucht und durchforfcht. Nebe» dem

Vatikanischen Archiv war es das Reichsarchiv in M ü n ch e n .

welchem er die meisten der hier mitgetheilten ungedruckten Urkunden

entlehnen tonnte. Ein Dokument spendete die Kreisbibliothrt

in Regensburg. Daran reihen sich vier Briefe des damals in

München lebenden Iefuiten Robert Turner, welche der I6l5 in

Köln erschienenen Vrieffammlung des letzteren entlehnt wurden. >)

l) Oi-tkiu 'I>»elkl«8 wssetber ^i'.d lli« UooK ut !?<»ls ^cor,:

tkre« <^u«»tiou« »in! » Ir»n8l»tiou nf Vil>0ßntiu8 ^inüonll»

l>^ >iui»u ^Viwi«!,, Liliteä villi Inlenäuetwii, >'c»t«8 l»u>l

Zlo»»»s>»! In«l«l !»^ ^l»n>«8 lliu^ Nl^iünn, .VI. .V, !<'. 8. .^.

8ootl. Hlini8t«r ot Itntde«^. Vol, II. «"rintüä lc,!- tlio 8c»ei<>t/

K/ >Vll!il»»! ll!l»<!ll^<)u<l lruä 8ou3, lüäiuduezf!» «,»6 I.onäon

zlucincxc!, » «XXXIII 2N3), Vmoeiuiu« I>is!nen«!8 „s l!,«

.Xnlion ol(i»IÜ8 snr tnu ^utl<il>it>«! »n<! Veriti« oftd« tiatdalül

!'»itd «.ß»»!» tb« i>r»pd»n<; >uov»tioui« ot »> tl>»<;re8l'!z «z,

ri^nt ^«lclin ljukc! writteu iu I^llti» »dout XIO /er>8 p»8»i!,,

»ucl nßuliu tr»u8!l»tit in 8eott>8 de Xi»!»»«: ^i»/ü)t » 0«ldoli!l

I'e«i8t, l^t »uilidleeutuc muri >!eru8lr!u p«»!, i>!>. ^nivürpi»« ex

otliein» ^ezidij I)i«8t. !. vec, !><i3 cum ^»ti» «t ^eivilezio.

Die Exemplare dieses seltenen Druckwerkes gelangen blas

an die Mitglieder der 8eotti8N I'ext 8a«iet^ zur Vertheilung.

Hr, De, Hewison hatte die Güte, mir seine Aushängebogen zur

Verfügung zu stellen.
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Von besondere»! Interesse erscheint gleich dos erste Dokument,

insofern es den uralten Satz der Knnonisteu erhärtet, daß die

Feierlichkeit der Klostergelübdr der Vollgewalt des Apostolischen

Stuhlesentstammt Unter dem 2l. März l577richtctcGregorXIII.

an den schottischen Karmeliter David Crayg ein Breue, in welchem

er hervorhebt, Crayg sei wegen des katholischen Glaubens aus

der schottischen Heimath verbannt, besitze genaue Kenntnitz der

deutschen Sprache und wünsche unter Ninian Winzet in Regens-

bürg zu leben. Alle entgegenstehenden apostolischen Constitutionen

werden nufgehobe» und dem Karmeliter erlaubt, nunmehr als

Benediltinermöuch unter seinem Landsmann zu leben (Hewison II,

S. XV). Zu welchem Ansehen Winzet sein Kloster emporhob

und eines wie ausgezeichneten Rufes die Anstalt sich erfreute,

dafür zeugt hinlänglich der schöne Brief Turners an Winzet.

der E. 30 der Vorrede zur Mitthciluug gelangt Vier andere

Briefe Gregors XIII. sind an Kaiser Rudolf II.. Herzog Albert

von Bayer» uud dessen Sohn Wilhelm, sowie an den Bischof

von Regeusburg, David Kölderer von Burgstall, gerichtet. Sic

entstamme» dem Jahre 1577, in welchem Wiuzet nach Regens -

bürg kam, ersuchen die Adressaten um Unterstützung des Abtes

in seineu „Bemühungen zur Erlangung und Behauptung des

Besitzes des Klosters und der Früchte des letzten Jahres«

<Hewison II. S. XVI, XVIIj.

Weitere Urkunden über die Bemühungen der Schotten zur

Wiedereinführung ihrer Landsleute in den Besitz der alten

Klöster ihrer Nation tonnte Hcwison dem Reichsarchiv in

München entnehmen. Sie befinde» sich »nter den aus Regeus

burg gekommenen Manuskripten des dortigen Schottenabtes

Baillic. Auf Veranlassung des von der Königin Maria Stuart

an die Höfe des Kaifers und des Papstes abgesandten berühmten

Bischofs John Lesley von Roß in Schottland erließ Rudolf II.

am 8. Ottober 1578 au alle Fürsten und Städte des Reiches

ein Schreiben mit der Aufforderung, den genannten Bifchof, welcher

die Ausantwortung der Schottentlöster betreibe, freundlich auf:

zunehmen uud seine Bemühungen zu fördern (Hewifon II.

Z. XII). Eine auf Grund diefes kaiserlichen Diploms abgefaßte

Bittschrift des Bischofs Lesley an den Rath von Nürnberg wird
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ebenfalls mitgetheilt Die Lektüre desselben führt zu dem Schluß,

daß der Bischof die l'is zum neuuten Jahrhundert von Irland

ausschließlich geführte Bezeichnung ,,55eoti»" für feinen Zweck

in der kühnsten Weise ucrwerthet, und die alten scotischen

Heilige», die auf deutschem Buden oder in Gallien und Belgien

gewillt haben, wie : Kilia», Rumold, Liviuus, Erhard, Gallus.

Fiacrius u. a, für feiue Heimath beaufprucht, auf die erst später

der Name ,,8eoti»" überging. Aus einer dieser Denkschrift

beigefügten Bemerkung des Schottenabtcs Baillic ersehen wir,

daß der protestantische Rath in Nürnberg den Bischof zu

Tifch lud und ihm die in der That fehr allgemein gehaltene

Versicherung ertheilte, daß, wenn überhaupt eine Restitution des

Kirchenguts erfolgen sollte, das schottische Aegidiuskloster an

die vormaligen Eigeuthümer wieder gelangen solle. In den

Stürme» des Schwedenlriegs und der Belagerung der Stadt

Regcnsburg sei die Urkunde mit der Antwort des Senats ver

nichtet worden lHewisun II. S. XIX—XX).')

Znr »'eiteren Durchführung der von ihm behaupteten

Anfprüchc ließ Bifchuf Lesley als feinen Stellvertreter am

kaiserlichen Hof zu Prag de» Schotten Thomas Outraeus

zurück. Zwei Jahre brachte derfelbe dort zu, ohne aber zum

Ziele zu gelangen. Am 7. April 1580 ertheilte Kaiser

Rudolf II, seinen Entscheid bezüglich der Forderung ans Re

stitution des Schottcnllosters z» Wien. Unter Nikolaus V.

und Albert, König von Ungarn und Erzherzog von Ocsterreich,

beißt es in diesem Dekret , sei auch Mitgliedern der deutschen

Nation dir Aufnahme i» de» Convent zugestanden worden.

Die Schotte» hatten sich diesem Beschluß widersetzt und die

Verwaltung in die Hände der vom Papst Nikolaus V. ernannte»

!) Im zweiten Bande meiner Geschichte der katholischen Kirche

in Irland (Mainz >89<1, N. ??N-72l) habe ich aus de» Alten

der Kölner Nuntiatur des Vatilanische» Archivs ein Schreiben des

Bischofs Uesley an den Nuntius Mfgr. Caftagna zu Köln zur

Wiedererlangung der alten Iren- »der Tchoüenllüstcr in Köln

mitgetheilt.
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Visitatoren niedergelegt. Nach Annahme dieser Resignation

seien die „hartnäckigen Schotten" nicht blos aus dein Convent,

sondern auch aus der Diocesr kraft apostolischer Vollmacht

ausgewiesen worden. Auf den Autrag Kaiser Friedrichs III,

habe Nikolaus V. da? Kloster dem Bischof von Passau , Papst

Paul II, «der nach Errichtung der Tiöeese Wien dasselbe dem

dortige» Bischöfe unterworfen solche Thatsacheu müßten

jedwede Hoffnung auf Wiedereinsetzung der Schotten in das

Kloster ,',u Wie» ausschließc», Diese»! kaiserliche» Dekrete setzte

Gntraeus ei»c Verwahrung entgegen, begab sich z»m Bischof

Lesley und legte seinen Auftrag i» die Hände Wiilzet's nieder,

„Wilhelm Herzog in Bauer»" stellte 1°, 8 3 dem letzteren eine in

deutscher Sprache abgefaßte Empfehluug au de» Kaiser aus.

Von Wiuzrt heißt es darin: „Dirwei! er z» Negeusburg das

arme uerodtigtr Clostcr iu so kurzer Zeit dermaßen hcrfür

gebracht, das »it allei» der taglich Gottesdieuus» wiederumb

»ach statte» angestellt , sonder anch ein solch Schuelwrse»,

daraus iu Kürz ei» ausehulich Catholisch Semiuariu»! erwachse»

»mg, zucgericht ist," Niniane Bemühungen ermangelte» i»

gleichem Maße des gewünschte» Erfolges.

Nachforschungen, die Hrwison i» der altschottische» Stadt

Linlithguw »»stellte, wo Winzet als Humcmist wirkte, bliebe»

ohue Ergebuiß, Dagege» fand er im Neichsarchiu zu München

einen Brief Konig Jakob? VI, von Schottland, gegeben ,,.4t

Ilül^l'uäbou» tlie . , . c»f umrclie l587. .lams» X," a»

„f»t!>ßr Xinill», 1>i'vc>ur ot tue s'onvent ol 8t, .lameg at

Ueusdni-^d". Dari» wird der Abt aufgefordert, de,» Neber

bringer des Briefes Iames Suutar aus St. Audrewcs das

ihm zur Aufbewahrung übergebene Kapital uon „»svln »eoir

f)'fß (l45) ^nicllin» ' , Eigenthu»» der Schwester desselbe»,

einzuhändigen. Diese Bitte, aber auch Winzct's eigenes Ge

wissen, so hofft der König, werde ih» veranlassen , die bercgte

Summe auszuantwurten l^Hewison II, S, XXV), Einige andere

Urkunden betreffen die zeitliche Verwaltung des Klosters St,

Ialob in Regensburg uuter Winzet, insbesondere de» Erwerb

und die Veräußerung von Liegenschaften,

Große Anerkennung uerdient weiter die fachmännische

^.
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Ausgabe der schottischen Uebersetzung des Co»!monito

r iii üi des Viucenz von Leri» durch Winzet. Hewifo» hat sich

keineswegs mit einem bloße» Abdruck des altschottischen Textes

begnügt.

Der Hauptwerth der ueueu Ausgabe beruht in den

umfangreichen Noten (S. 152— 160). dem Glossar (162—197),

dem Personen und Sachregister (184—19?) und der äußerst

dantenswcrlhcn Zufaiumeustelluug der im Commo»itorium und

Winzet'S Randglosse» angezogenen Stellen der hl, Schrift. Die

Anmerkungen sind vorwiegend geschichtlichen und sprachgeschicht

lichen Inhalts. Soweit sie theologischer Natur sind, bekunde«

sie wiederholt de» dogmatischen Standpunkt des Herausgebers,

was namentlich von der Vemertung über das erste allgemeine Concil

von Nieäa 325 gilt, die gänzlich unhaltbar erscheint (S. 154).

Dem tresslichen Glossar dagegen gebührt uneingeschränktes Lob,

es kann Jedem, der sich mit altschottischen Literaturdentmalcn

befaßt, hervorragende Dienste leiste».

Sehe» wir uns die Nebersetzimg des Cummonitorium durch

Wi»zet mi , so fesselt vor allen Diuge» die Widmung der

Schrift an Königin Maria Stuart unsere Aufmerksamkeit.

„Der katholischen, hochedlen und gnädigen Souveriiui», Königin

der Schotten, wünscht Ninian Wmzet, katholischer Priester, u»d

Ihrer Gnade» rrgebeoster llotertha», Gnade von Gott dem

Vater, Ztandhnftigteit in der wahren katholische» Religion in

Christus unserem Heiland, durch die Leitung des hl. Geistes.

Amen." Des Näheren erörtert Wiuzet dir Gründe, welche

ihn zu seiner Arbeit bewogen. „Iu dieser erregte» und höchst

gefahrvolle» Zeit des Schismas und der Zwietracht erfcheiut

die Geschichte des mächtige» Kämpen Gottes und Erbauers der

Mauer» Jerusalems, Nehcmias, werth u»d würdig, vo» alle»

treuen Katholiken erwogen zu werden, welche sich nach gott

voller Ruhr in Einheit und Frieden im neuen Jerusalem, der

Stadt Gottes, Christi heiliger Kirche sehneu" (S. 3). I» der

That, „die Mauern unseres Jerusalems, von denen die alte

heilige Stadt ein Vorbild war, sind nach meiner Auffassung

die Einheit uuter uns, iu der wahren katholischen Religion,

der Dienst Gottes darin in aufrichtiger Furcht und Liebe"
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(S. 5), l) Tamit aber bei diesem geistige» Aufbau der

Mauern zum Schutz der Stadt der Wahrheit Jedermann wisse,

was katholische Wahrheit sei, stellt er die Schrift des Vincenz

in schottifcher Uebersetzung an's Licht. Sie bildet eine Waffe

beim Bau der Mauern in der Hand Solcher, die kein Latein

verstehen. Aber nicht bloß Waffe, auch Handwerkszeug ist sie.

In erster Linie kommt sie in Betracht, wenn es sich um die

Widerlegung des Irrthums handelt. Indes; ihr letzter Zweck

liegt in der Schöpfung der Einheit, dir erst dann erreicht

ist, wenn Jedermann an seinem Posten seine Pflicht thut.

Besonders hebt Winzet den Stand der Priester und Fürsten

hervor, denn jene sollen die Wölfe von der Heerde abhalten,

diesen obliegt die Pflicht, Gottesfurcht und Recht zu fchirmen.

Der Adel aber hat den Glaube», das Gesetz und den Frieden

der rechtmäßigen und katholischen Souueranin zu beschützen.

Von den Bürgern endlich gelte das Wort: Xe »utor ultra

erepiäkm, sie dürfen der Königin das Regiment nicht abtrohen

(Hewison II. U. 9).

Als hervorstechendes Merkmal im Charakter der Königin, die

als „Spiegel der Frömmigkeit, Sündhaftigkeit, Enthaltsamkeit,

Eingezogenheit, Weisheit und aller heldenmüthigcn Tugenden"

gepriesen wird (Hewison II, !>>, bezeichnet Winzet ihl Bemühen

zur Wiederherstellung der Einheit in Sachen der Religion.

Unter dem Schutze Maria's möge die Uebersetzung bei Dispu

tationen gebraucht werden. Zur Charakteristik der Zerfahren

heit im fchottifchen Protestantismus, der erst im dritten Jahre

seines Lebens stand , beruft sich Winzet auf den Prediger

Davidfon. „Johne Davidsone", bemerkter, „der zufolge feiner

Stellung unter seinen abgefallenen Brüdern gerne als Davids-

Sohn erscheinen »lochte, will mit einem Hauche seines Mundes

de» allgemeinen wie anch andere» Kirchenversammlungen ihr

l) lleinsou II, 4 : ld« M»!Ii» ot nur »Isrullllsm pr»eügurit de

tue vtber, I l>»l«l t<> b« omtie »m»ugi« ou,- »sltig, iu tl»e

treu 0»tbolill «li^ionu, »eruiug üoil tumnu tr«ulie iu leir

»uä luu«.
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Ansehe» rauben und nennt sie papistisch — das heißt , nach

seiner schimpflichen Auffassung des Wortes, trügerisch, böse,

lügenhaft und voll Nu» Irrthuiu" (S. 10).

Zur Widerlegung dieser und ähnlicher Behauptuugeu

bietet Vinceuz das ausgiebigste Material im Commoniturium.

Denn „damit bestätige ich das weise und inhaltsschwere Wort,

welches ich Eure Majestät eines Tages ausfprechen horte : ,Da

des Schreibens der Bücher kein Ende, die Wahrheit aber in

allen Dingen Eine uud unvcräuderlich ist, so sind Bücher genug

vorhanden, we»u man sie nur recht verstehen will', >H<>vvi»<>n II. l 1

^llä tili» «peeialis 7 <lo l,o «ontirme tl>6 n^86 »nä Dr»u,<

«»^inss, szullilk ^ b»rä >!unr ÄÄ^s»tis gumt^me »peill on

tbig m»ne> 6 - 8t>n ul wr>t«in^ ol buiki« tliair i» u» nnä,

llnd gen tne veiiti!» in lll tlun^i» i» bot, an«, anä vuu»ri»d!e,

tlmi ili- bnilli8 llüyvv »Ir»s>.v put t'intl». ^if tlmi >v»>- weit

vnäel»t»uä.)

Aus Gruud dieser königlichen Aeußrrung hat Winzet sich

den Werken der Väter zugewandt, und Vincenz von Lerin

insbesondere, weil er dem Wunsch der Königin, Einheit in der

Religion herbeizuführe», am beste» entgegenkommt.

Am Schluß der Widmung des Buches gebeult Winzet der

Mittel, welche die Königin zur Erfüllung des genannte» Wunsches

in Anwendung zu bringe» hat. Erstens- „Ausgeschämte, offeu-

lundige Lügl«r und Feinde der Wahrheit, sowie Ernährer derIwie»

tracht sind zu bestrafen." Zweitens: Gewissen „verzweifelten" Per

sönlichkeiten möge die Königin in ihrer Güte beweisen, „daß sie

Leben und Laudereien gewisser Mitglieder des ungebildeten

Adels, und Anderer, die durch schlaue Füchse und reißende

Wölfe, das ist falsche Lehrer, verführt wurden, durchaus nicht

suche". Denn diese Leute verdienen nach Winzet eher Mitleid,

Unsere volle Beachtung verdient der Grund, den Winzet für

diese Nachsicht anführt. „Sintemalen durch die Saumfeligkeit

und ungeordnete Zuneigung der Borfahren Euerer Majestät

(über deren eigenen Antheil daran ich im Ungewissen bin) bei

der Beförderung ungeeigneter Personen zu Prälaten all diese

Aufregung, Verwirrung und kühnen Wagnisse in Schottland,

und aus den nämlichen Ursachen in andern Ländern entstanden



5.

?l8 Der Tchotlen'Abt Winzet in Heaensbura,

sind. Das Volt war von Hunger »ach dem Brobe des Wortes

Gottes verzehrt, und suchte diesen in der Gesellschaft der neuen

Lehrer zu stillen" (S, 12),

Als Vergleich bedient er sich des Vildes einer Apotheke,

in welcher Heilmittel und Gifte zu finden sind. Unterschiedslos

hat man uach beiden gegriffen.

Der Uebersehung dcsCuinuwnitorium hat Winzet Randnoten

beigegeben, welche die Bemerkungen des Vincenz über die Gegner

der Kirche in seinen Tagen auf die abtrünnigen Sühne derselbe»

im sechszehnten Jahrhundert passend anwenden.

Winzet erscheint uns in seine» Schriften als Katholik von

echtem Schrot und Korn — als unerschrockener Vertheidiger

der katholischen Wahrheit, »»beugsamer Gegner des Irrthums,

aber zugleich als nachsichtig und mitleidsvoll i» der Veurtheilung

der Irrenden selbst. Möchte Hr. Dr. Hewison uus mit weitern

trefflichen Beitragen zur Kircheugeschichte der Ultima 'lkn!«

erfreuen.

Ä. Nellesheim.



Slizzen ans Venedig.

I. Venezi», die Einzige,

Florenz djc Schöne, Bologna die Gelehrte, Genua,

die Stolze — so sind die Ehrentitel bekanntlich ausgethcilt.

Was bleibt für Venedig übrig? Ihm ziemt nur Ein Bei

name, gebildet nach dem Worte Petrarias: Veneria, cui

uesci« KU tori-arum urdi» pilrem tlilbeat : Venedig, dem wohl

der Erdkreis nichts Gleiches an die Seite zu setzen hat.

Venedig, die Einzige; damit ist sie aus dem Reigen

ihrer italienischen Schwestern heraus für sich gestellt und ist

ihr unter allen Städten des Erdenrunds ein besonderer

Platz angewiesen. Venedig, die Einzige; darum hat der

Name dieser Stadt einen Klang, dessen mächtigem Zauber

auch die moderne Generation sich nicht zu entziehen vermag,

sie, die wie keine ihrer Vorgängerinen sich an das nil wirari

gewöhnt hat. Wo immer dieser Name ausgesprochen wird,

da dringt er zur Seele entweder mit der goldenen Spitze

großer unauslöschlicher Erinnerungen oder mit dem Glühstift

sehnsüchtigen Verlangens.

Warum aber die Einzige? Wegen ihrer Geschichte?

Nicht auf diese gedenken wir einzugehen. Wegen ihres Rcich-

thums und ihrer weltbewegenden Bedeutung ? lempi pa832ti !

Wegen ihrer Kunstwerte? Vielleicht wäre manche Stadt

verwegen genug, nach dieser Seite mit Venedig rivalisiren

zu wollen. Aber das Eine wird unbestreitbar sein, daß

Hist»i..P»lit. «lluel cvn. 4»
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keine Stadt so sehr und so ausschließlich eine Tochter der

Kunst ist, wie Venedig. Sie hat nicht bloß Kunstwerte,

sie selber ist in ihrer ganzen Existenz das größte Kunstwerk

aller Zeiten, so groß und wunderbar, daß der Name Venedig

für jeden, der nicht selbst dort war, eine Vorstellung bleibt,

welche er trotz aller Beschreibungen, ja selbst Abbildungen,

mit keinem festen Inhalt zu füllen, zu keinem klaren Bild

auszugestalten vermag. Selbst Goethe konnte erst, nachdem

er selber den Marcusplatz betreten hatte und durch den

Oaua! ßi-3uc!e gefahren war, sagen, nun sei ihm Venedig

kein bloßes Wort und kein leerer Schall mehr.

Und wer nun vorhat, vom Gesichtspunkt der Kunst aus

über Venedig etwas zu sagen, der wird in erster Linie in's

Auge fassen müssen nicht die Kunstwerke, welche Venedig

hat, sondern das Kunstwert, welches Venedig ist. Nie ist

fürwahr eine Stadt unter ähnlichen Bedingungen entstanden,

oder fagen wir vielmehr: aus einem solchen Mangel aller

natürlichen Vorbedingungen hervorgegangen. Hier öffnet lein

Thal feinen weiten Schooß als Ruhelager; kein Höhenzug

bietet seinen starken Rücken für eine Stadtgründnng dar;

auch gewährt kein festes und felsiges Meeresufer einen sichern

Standort, von welchem aus die Stadt sich i» der Meercsflut

spiegeln mag. Diese Stadt ward durch die Hebel der Kunst

aus Meerestiefen emporgehoben und gleichsam über dem

Meer schwebend erhalten ; sie ist gegründet auf grundlosen

Grund, auf einen Boden ohne Festigkeit, ohne haltgebendes

Stcingefüge, ohne Material zum Bauen, ohne Vegetation,

ohne trinkbares Wasser.

Dort, am Wcstende des adriatischen Meeres dehnt sich

eine öde Fläche aus, die man als einen Rasenspielplatz einer

halbwilden Natur bezeichnen könnte. Hier strömt das Meer

gleichsam seinen Söhnen, den Flüssen entgegen, welche mit

aller möglichen Beute beschwert von den Alpen herabeilen;

hier bewillkommt es sie stürmisch; hier wälzen Meer und

Flüsse sich im wilden Reigentanz ineinander und treiben ihr
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Spiel auf Kosten des Festlandes. Die Flüsse lagern ab,

was sie an Erde und Geröll mit sich gefühlt; sie haben

nach und nach eine lange Sandbank aufgeworfen und weit

in's Meer vorgeschoben — einen Damm , mit welchem sie

die wilde See necken und reizen, ihren Anprall zurückwerfen

und nur abtheilungsweise ihre Wogen durch eine Art von

Meerpässeu oder Meeresthore» einströmen lassen. Hinter

diesen gewaltigen Dämmen dehnt sich die Lagune, eine ruhende,

nur durch die einfließenden Ströme bewegte und in regel

mäßigen Intervallen durch die zu den Meerpässen einströmende

Fluth geschwellte und belebte Wasserfläche von 520 Quadrat

kilometern, Und diese Wasserfläche lagert und brütet über

ungeheuren, von Kanälen durchschnittenen Schlamm-Massen

und Sandinseln, welche zur Zeit der Ebbe ihre kahlen,

moorigen oder mit unschöner Vegetation überwucherten

Höhenrücken aus dem Wasser aufragen lassen.

Welch ein seltsames Stück Natur : halb Wasser, halb

Boden, halb Meer, halb Land ! Wie konnte hier eine Stadt

entstehen? Durch die gewaltigen Vorstöße der Völkerwan

derung, durch die Einbrüche der Westgothen unter Alarich,

der Hunnen unter Nttila, zuletzt der Longobnrden unter

Alboiu war allmählig die ganze Landschaft Venetien vom

Nordrand des adriatischen Meeres bis zu den Alpen zer

wühlt und zerstampft, die tüchtige Nation der Veneter in

ihre Atome zerstäubt worden. Neste derselben hatten sich in

die Lagunen geflüchtet und vom Meer sich einen Unterschlupf

erbettelt ; Seevögeln gleich bauten sie ihre Lehmnester in die

Schlamminseln der Lagunen. Mecrgewohnt wie sie waren,

faßten sie den Gedanken, ganz im Meere zu leben, da das

Meer ihnen die Freiheit und Sicherheit bot, welche sie auf

dem Festland nicht mehr fanden. Hier ward erstmals jener

Bund mit dem Meer geschlossen , der später jedjährlich

erneuert wurde im symbolischen Akt der Vermählung Venezia's

mit dem Meer durch den Ring, welchen der Doge in's Meer

warf. So entstanden die viel verzweigten Meerkolonien von

48'
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Seeveneticn. welche bald zu einer Art republikanischen Ge

meinwesens zusammentraten. An die Spitze desselben wurde

69? der erste Doge gesetzt, Paulus Lukas Anafcstus; 810

ward der Dogcnsitz von Malamocco nach Riva alta (Rialto)

«erlegt und die befestigte Stadt Venedig gegründet.

Da scheint es also, als würden wir richtiger sagen,

Venedig sei eine Tochter der Noch, der ltira uece38itk8, als

der Kunst. Ja eine Tochter der Noth, aber nicht jener

Noth, die stumpfsinnig und thatenlos kauert und sich ver

kriecht, sondern jener Noth , welche erfinderisch macht und

mit der Kunst sich verbindet. DieKunstbauteVenedig.

Auf eine Fläche, wo die Natur nichts mehr zu schaffen und

hervorzubringen vermochte, außer einer unheimlichen, klebrigen

Vegetation, wo sie gleichsam Kraft und Mark verlor und

sich im Schlamme wälzte, hat die Kunst ein Architetturbild

hingezaubert von einer Kraft und einem Reiz, welche die

Jahrhunderte überdauerten. Die Kunst war es, welche das

Meer mit der Tragfähigkeit des Festlandes ausstattete und

es nöthigtc. die Riesenlast einer Marmorstadt auf sich zu

nehmen. Die Kunst durchdrang den haltlosen, weichen Boden

mit der markigen Kraft der Eichen; sie verfenlte in die

Meercstiefcn einen Eichenwald, welcher für die Straßen,

Paläste und Kirche» den tragenden Rost bildet. Die Kunst

schaffte aus nahen und fernen Marmorbrüchen das Bau

material zur Stelle; sie nahm Aquileja's ruincnhafte Paläste

anseinandcr und ließ dieselben hier ans den Fluchen des

Meeres in neuer Schöne sich erheben. Sie reiht Kirche an

Kirche, Palast an Palast; jedes Jahrhundert nimmt die

Arbeit da auf, wo das vorige sie niedergelegt; jedes Jahr

hundert leistet seinen nennenswerthen Beitrag zur Vergrößerung

und Verschönerung der Stadt. Alle Kunststile vom antik-

christlichen und byzantinischen an weiden nach Venedig ver

pflanzt und sie treiben aus diesem eigenthümlichen Lebens-

bodcn, aus den kühlen Tiefen des Meeres herauf eigenthüm-

lichc BIüthcn wie nirgends sonst. Die Kunst trägt aus Italien,
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Griechenland, Kleinasien, aus Occident nnd Orient, aus

Jerusalem und Konstautiuopcl Schätze zusammen, seines

Edclgcstein. Säulen, Kapitelle, Skulpturen zum Schmuck

ihrer Lieblingsschöpfung.

Und das Stauucuswerthe ist nuu. daß aus dieser Thä-

tigteit, diesem Sammeleifer, dieser Baulust der Jahrhunderte,

aus diesem Nacheinander vun Stilen, aus dieser Mischung

von Formen Ein Ganzes entsteht, das man in keinem Theil

anders wünschen mochte, das in allen seinen Theilrn har

monisch stimmt, gleich als hätten alle die Jahrhunderte nach

Einem Riß, unter Leitung Eines unsichtbaren Baumeisters

gearbeitet, Venedig ward zur monumentalen Kunstgeschichte,

lückenlos und wohl geordnet, fortgeführt vom 9, bis in's

19. Jahrhundert, kräftig eingezeichnet auf die Silbertafclu

des Meeres.

Aber die Kunst hatte noch weitere große Aufgaben zu

besorgen. Sie mußte die Straßcnordnung der Stadt regeln

und sestigen, einer Stadt, deren Straßen Flüsse, deren Gassen

Kanäle sind; diese Adern des Verkehres mußten vor Ver

kalkung nnd Versandung bewahrt werden ; dem Meere mußten

die weiteren Lasten von Quai's, festen Plätzen und gemauerten

Gäßchcn aufgenöthigt , ein ganzes Heer von fliegenden

Brücken mußte kühn über die Wasserarme hinübergeschwuugcu

werden, damit sie wie mit Klammern die einzelnen Theile

der Stadt verbänden. Diese durch alle Jahrhunderte sich

hindehnende Arbeit kam zu Abschluß und Krönung, als

1841—46 der 3600 m lauge, 9 m breite Eisenbahndamm

mit seinen 222 Bogen auf 228 Pfeilern gebaut wurde,

welcher Venedig mit dem Festland verbindet und über das

Meer hinüber es eingliedert in das weltumspannende Schicnen-

netz. Die Kunst mußte die Verteidigung der Stadt über

nehmen; sie legte über die umliegenden Inseln und Strand

streifen hin eine ununterbrochene Nette von Kastellen und

Festungen zur Abwehr feindlicher Flotten und zum Schutz

gegen Seeräuber, und sie panzerte das Littoral mit der
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mächtigen steinernen Rüstung der Murazzi; an ihr mußte

die Sturmfluth des Meeres sich breche«, so daß die Stadt

nichts mehr zu fürchten hatte vor allzu stürmischen Um

armungen ihres Bräutigams; auch diese Arbeiten fanden ihren

Abschluß in unserm Jahrhundert mit den mächtigen Wasser

bauten von Malamocco, welche Napoleon 1806 begann und

welche 1840 beendet wurden. Und während endlich die

Schiffe die Vcrköstigung der Stadt vom Festland aus ver

mittelte« , so war es wieder Sache der Kunst, ihr mitten

im Meerwasser Quellen des Süßwassers zu schaffen. Wahr

lich sie hat diese Aufgabe unübertrefflich gelöst unter lieb«

lichster Verbindung des Nützlichen mit dem Schönen. In

ungefähr 3200 Cisternen sammelt sich das vom Regen

gespendete und in Schiffen aus der Brenta geholte Wasser

und wird hier einem einfachen Filtrirungsproceß unterzogen ;

gekühlt und gereingt steigt es auf in der Brunnenröhre,

aus welcher es die an langer Kette hinabeilenden Kupfer

eimer nach oben bringen und die Cigolante, die Wasser-

trägerinen aus Friaul, es in die Stadt vertragen. Mit

liebender Sorgfalt hat aber die Kunst die aus dem Boden

aufragenden Mündungen dieser Cisternen, die in Kreisform

oder im Polygon, cylindrisch oder kapitcllförmig gebildeten

verschließbaren Brunnentammern ausgestattet, Sie hat sie

durch alle Stile hindurchgeformt ; sie hat es verstanden,

eine Geschichte der ornamentalen Plastik im Kleinen zu

bilden aus diesen zierlichen Kunstobjelten mit den meist

eleganten Prosilirungen, mit ihren durch Blendbogen und

Säulchen gegliederten Wandungen, mit den schönen Blatt-

kränzen und Blumengewinden, welche sie umziehen, mit dem

reichen Schmuck von Löwenköpfen, Rosetten, Wappen, Vasen

und Vögel», ')

So entstand Venedig, das Wunder der Kunst. So

!) S, Eitelberger, die Einfassungen der Cisternen in Venedig.

(M. A. Kunstdenlmale de« öst, Koiselstaats, Vd.II, S. 173—173.)

>
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stieg aus dem Meer eine Stadt empor, welche würdig war.

als herrliches Diadem über den» Haupt der Adria zu

schweben, eine schwimmende Stadt, deren Bevölkerung, deren

Leben, deren Verfassung und Geschichte immer mehr gleichsam

imprägnirt wurde mit dem Duft des Meeres. Die kühnen

Ansiedler hatte einst die Noth uud der Handelstrieb Hieher

gewiesen ; aber wahrlich das Volt von Venedig, welches diese

Ansiedler zu Ahnherren hatte, verfiel nicht kleinlichen, Krämer

geist; schon seine Kunst stellt ihm das Diplom des Geistes»

adels, der Hochsinnigkeit und Seclcngröße aus. Dem Meer

dankt dies Volk seine Gröhe; das Meer trug es zu Ruhm

und Herrschaft ; das weite Meer erhielt ihm Auge uud Herz

weit; die rauschende Woge lockte sein Sinnen und Streben

hinaus in die Ferne, nach fremden Weltthcilen , zu den

Wundern des Morgenlandes. Das lebendige Meer theiltc

dem Charakter dieses Volkes eine Beweglichkeit und Lebens

kraft mit, die sich nicht erschöpft. Das wilde Meer spornte

ihm den Muth und stählte ihm die Kühnheit; die Mystik

und Poesie des Meeres gab seinem Wesen eine liebliche

Beimischung von Weichheit, Grazie und poetischer Lebenslust,

deren treuer Reflex iu dem weichen, vokalreichen, singenden,

griechisch acceutuirenden venezianischen Dialekt zu finden ist.')

Ein scharfer Meerduft ist unverkennbar in der republikanischen

Verfassung und Regierung Venedigs, welche so ganz eigen

artig von allen andern absticht. Nie wohl hat das Volk

einer Republik mit einem geringeren Maß von Freiheit sich

begnügen müssen als hier. Es ist in ihre Verfassung etwas

von der Herbigteit des Seerechts , von der drakonischen

Strenge des Standrechts hereingekommen. Nicht eigentlich

der cousißlin mgßßiuie, noch weniger der Doge hielt das

Scepter der Regierung in Händen. Die wichtigste Behörde

war die Criminalbehörde , der furchtbare Rath der Zehn

l) Eine interessante Studie darüber in Czoernig, Die alten

VVllei Oberitaliens. Wien 188». S. 82-92.
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mit seinem Recht über Leben und Tod und seiner weitgehenden

Befugniß. Ja auch dieses Institut erschien noch zu schwer«

fällig und complicirt und erhielt eine Ergänzung in einer

geheimen Vehme, in dem Rathe der drei Staatsinquisitoren,

die außer ihren Wählern niemand kannte, und welche heimlich

ihres unbeschränkten Amtes walteten. Auch den heimtückischen

und grausamen Charakter des Meeres glaubt man hier

wieder zu finden. Auf der Schwelle der Republik raucht

das Blut des Dogen Pietro Tradenico, der vor S, Zaccaria

ermordet wird (864). Den Gipfel venezianischer Größe

röthet das Blut des unglücklichen Marino Fallen (1355).

Der festliche Dogenpalast birgt in seinen Untergeschossen

Kerker, wie sie schauerlicher selbst die Nohheit der alten

nordischen Raubritter nicht zu schaffen vermochte. Zu den

Opfern der Justiz kommen die Opfer des heimlich mordenden

Dolches und Giftes, die Opfer, über welchen die Wellen des

Meeres lautlos und spurlos sich schließen. Wie das Meer

keinen Fremdkörper duldet, sondern ihn entweder auswirft

an's Land oder ihn in die Kerker seiner abgründigen Tiefen

versenkt, so konnte die Republik keinerlei Widerspruch, keinen

Gegensatz, keine Ruhestörung dulden. Das Geheimniß waltete

überall und hütete ängstlich das Wohl der Republik. Der

Argwohn spähte um jede Ecke, lauschte aus jedem Winkel,

huschte durch die engen Gäßchen, schlich in der schwarzver-

hüllten Gondel durch die Kanäle, lauerte aus jeder Oeffnung;

die Angst hielt Athem und Wort zurück. Jede Unruhe wird

im Keim erstickt, jeder Verdächtige in die Tiefe des Meeres

oder des Kerkers versenkt.

Die Stadt im Meere ward zu einer wirklichen Meer

stadt, nicht bloß lokal, auch geistig, innerlich, psychisch mit

dem Meer vermählt und durch tausend Fäden und Bande

verbunden, einzig nach fast allen Seiten ihrer Erscheinung,

ihrer Verfassung, ihres Charakters, ihres Lebens. Noch steht

die Stadt und noch lebt sie. Wie lange noch? Wie lang

noch wird sie sich halten können in dem gefährlichen Element ?
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wie lang noch fortleben tonnen, nachdem die Seele der Re

publik den stolzen Korper längst verlassen und letzterer schon

so sichtbare Spuren der Verwesung aufweist? Schon oft

ist ihr das Horoscop auf nahen Tod gestellt worden, auf

den Tod des Ertrinkens oder den noch ehrloseren des Vcr-

sandens ; schon oft ist ihr vorausgesagt worden, eines Tages

werde das treulose Meer ihr den Ehebund kündigen, sie

schmählich verlassen, all ihre Schönheit und all ihren Schmuck

mit sich fortnehmen und sie grausam dem Schlamm und

Sumpf zu langsam quälcrischer Tödtung überantworten.

Jeder, der die Stadt näher kennt und innigere Beziehungen

mit ihr gepflogen, wird nicht ohne Wehmuth sich die Frage

ihrer Zukunft stellen. So viel ist sicher: sie, die durch Kunst

geworden, kann für die Zukunft nur durch Kunst erhalten

werden Nur künstlich werden sich ihre hinschwindenden Lebens

bedingungen verlängern, neue schaffen lassen. Handel und

Veitehr tonnen ihr die Zutunft nicht sichern ; fortifila torisch

ist sie von keiner Bedeutung mehr ; ihre Industrie producirt

nur Glas; ihr einträglichster Schiffsbetrieb ist vielleicht der

der kleinen Dampfbarkafsen, welche gefolgt von den blitzenden

Augen und zornigen Flüchen der Gondolieri den Oaual Francis

auf- und abfchaufeln. Nur das Kunstinteresse Europa's

vermag sie vor völligem Zerfall zu bewahren, sie als her

vorragendes Kunstdenkmal zu beschützen, ihr jedes Jahr die

Einkünfte des Fremdenzuflufses zuzuwenden, welche man als

den Ruhegehalt dieser gefallenen Größe bezeichnen könnte.

Wird sich die Stadt auf die Dauer behaupten können

inmitten des tückischen Elementes? Die früheren lebens-

warmen Beziehungen derselben zum Meer sind ja vollständig

erkaltet. Ja ehedem war das Meer ihr Beschützer, ihr

Nährvater, ihr Führer zu Ruhm und Größe, ihr Alles;

ehedem galt von ihr das Wort beim Propheten: „Wasser

umringen sie, ihr Reichthum ist das Meer, Wasser sind ihre

Mauern" (Nah. 3, 8). Aber das ist alles vorüber, seitdem

sie aufgehört hat, die „kühne Pilgerin der Meere" zu fein,
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seit Handel und Seefahrt lahmgelegt sind, seit die K«ne

ihr vom Haupt fiel. Jetzt hat die Verbindung der Stadt

mit dem Meere, ihr Standort mitten im Meere Sinn und

Zweck verloren. Das Meer hat ihr den Dienst gekündigt ;

es bietet ihr nichts mehr als scharfe Lichtreflexe, welche ihr

Elend noch greller beleuchten. Ihr Bund mit dem Meer

erscheint jetzt als unnatürlich, als widersinnig, als ungeheuer

lich und darum auf die Dauer unhaltbar.

Ob der Stadt noch eine Iutunft bevorsteht? Mau

kann der Frage nicht entgehen, wenn man länger in ihr

weilt. Aber man vermag über sie auch nicht in's Klare zu

lummeu und man ist heute zu einem entschiedenen Ja, morgen

zu einem traurigen Nein geneigt. Wenn wolkenlos der

Himmel über ihr blaut und das goldene Sonnenlicht Stadt

und Meer zu farbenfchimmerndem Bild zusammenwebt,

wenn die glitzernden Wellen mit der Stadt liebäugeln und

liebkosen und in sanftem Anfchlag mit den alten Marmor

palästen plaudern, wenn lautlos und sicher die Gondel durch

die Wogen gleitet, die Gondel, Wiege, Carossc, Plauder-

stübchen und Leichenwagen — alles zugleich, wenn der

Marlusplatz und die Liv», cloi Lcbillvoui von Jubel und

Musik wiederhallt, so daß selbst die Armuth lächelt und

das Auge des Elends freudig glänzt, dann vergißt man den

Contrast zwischen Einst und Jetzt und glaubt an ein langes

Leben der stolzen Königin. Und ein Bild tiefe» Friedens

und scheinbar unerschütterlicher Ruhe ist es, wenn an schönem

Tage die Sonne zur Rüste geht und zum Abschied die Stadt

verschwenderisch mit Gold und Geschmeide, mit den Rosen

der Abendröthe schmückt und mit violetten Duftschleiern sie

umwebt, wenn dann die Weihe der Nacht sich über sie herab

senkt und das Meer sie wie ein schlummerndes Kind auf

linden Wellen wiegt, wenn der Mond sein geisterhaftes Licht

über Wellen und Stadt zittern läßt und Silberbrücken über

das Meer hin baut aus dem Reich der Wirklichkeit in das

der Vergangenheit und der Träume. — dann möchte mau
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die Stlldt den harten Gesetzen entrückt glauben , welche für

die materielle und vergängliche Welt gelten.

Aber diese Täuschung verweht Eiu regnerischer Tag,

ein einziger Meeressturm, Wenn bleischwere Wollen heran

ziehen und die Stadt belagern, wenn sie das Lichtgefuntel

der Wellen auslöschen und Meer und Paläste in fahles Grau

hüllen, dann zeigt sich das Venedig der Wirklichkeit: es

starren dem Auge die vielen Schäden und Wunden der Zeit

entgegen; aus den offenen Loggien grinst die Roth; das

zerbrochene Maßwerk, die offenen Fensterluckcn, welche gestern

goldener Sunncnglanz mitleidig verhüllte, erblicken wir heute

mit Papier, Brettern und Lumpen bettelhaft geschlossen;

manche Paläste sind bedenklich windschief, von klaffenden

Rissen gespalten; ihr Antlitz, die Fa^ade, von Unglück und

Alter durchfurcht, weit, leichenhaft, schmutzig, wie von Thräncn-

bächen ausgehöhlt. Dann ist ganz Venedig ein Monument

der Melancholie, wie man erschütternder sich keines denken

kann; da zeigt sich die unglückliche Königin übermannt vom

Schmerz, hingegossen in unstillbares Weinen über ihr trauriges

Geschick, uud man erkennt, daß die Fröhlichkeit, die sie sonst

zur Schau trägt, nur künstlich festgehaltene Mäste ist, um

ihren Gram vor profanen Blicken, besonders vor den Augen

der Fremden zu verhüllen. Aber wie grausenhaft ist es

vollends , wenn des Sturmes oder Gewitters schwarze,

triefende, blitzgerändertc Flügel über die Stadt zusammen«

schlagen und auch das Meer aus seiner Ruhe aufpeitschen,

seine Wuth wecken und es zur Verschwörung gegen die Stadt

aufreizen, wenn beide mit vereinten Kräften den Versuch

machen, die Paläste von dem erdgewurzelten Holzgrund los

zureißen , wenn mit vereinter Kraft sie Fundament und

Hochbau zugleich berennen und Ansturm auf Ansturm folgen

lassen : — dann möchte man verzweifeln an der Zukunft der

Stadt; dann glaubt man ihr Ende gekommen; dann ist es,

als ob die pechschwarzen Wogen in schrecklichen Geheimnissen

der Vergangenheit wühlen, als ob sie die ermordeten Opfer
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der Republik vom Meeresgrund heraufbeschwören zur Rachc-

nahme ; dann scheint sie dem Tode geweiht — der Ermordung

durch das Meer, den einstigen Freund, Bundesgenossen und

Bräutigam,

Doch die Nacht geht vorüber. Golden dämmert der

Morgen, Tiefer Friede über Meer und Stadt, Das Meer

scheint sich seines Wuthanfalls zu schämen und in zärtlichem

Wellengeflüster abzubitten und wieder um Gunst zu werben.

Das Erlebte ist wie ein schreckender Traum vorübergezogen.

Sicherer als je thront die Stadt auf dem silberdurchwirkten

Teppich, Sie wird thronen, so lange Kunstsinn und Kunst

liebe im Herzen Europa's sich begcisterungsfähig und thateu-

kräftig erhält.

Warmlalles über Rußland.

IV. (Schluß,)

Wiewohl Miljutin einen glänzenden Generalstab von

hervorragenden und ausgezeichneten Männern nach Polen

mitgebracht hatte, berichtet uns Verfasser, so konnte ihm dieses

Personal doch nicht genügen; er brauchte Agenten zu den

örtlichen Operationen, namentlich für das flache Land ; und

er wandte sich an alle Welt mit dem Ersuchen, ihm solche

Agenten zu liefern (S. 893). Hierzu ist daran zu erinnern,

daß, wie bereits bemerkt wurde, von einheimischen, ortskundigen

Personen grundsätzlich abgesehen wurde und ausschließlich

stockrussische, mit den örtlichen Verhältnissen durchaus unver<

traute Agenten zur Verwendung gelangten. Hierin liegt eine

der größten Härten, mittelst welcher die schon im Principe
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so schlimme polnische Ngrar-Revolution durch ihre praktische

Ausführung zu einer unerhörten Mißhandlung des Landes

gemacht wurde. Im russischen Reiche waren die „Friedens»

vermittler", welche die Auseinandersetzungen zwischen den Grund«

Herren und den Bauern zu leiten und zu reget« hatten, aus

den beliebtesten Ortsangesessenen ausgewählt worden, und

ihrem Ansehen und ihrem redlichen Bemühen ist es gelungen,

gar manche Härten des Miljutin'schcn Statutes abzumilderu.

gutes Einvernehmen zwischen den betheiligten Parteien zu

erhalten uud zu sicher». Hier hat das Gegentheil stattgefunden.

Nicht nur Fremde waren die Ausführungs-Agenten, sondern

sowohl durch ihre Qualität, als auch durch ihre Tendenzen

wie geschaffen, zu Peinigern des Landes zu werden. Darüber

werden wir zum Theil durch Referate des Verfassers, zum

Theil durch Auszüge aus Briefen Miljutins und Tscherkaßkys

belehrt.

Bevor die Meute über das Land losgehetzt wurde, erhielt

sie von Miljutin Belehrungen in Abendconferenzen, welche

von Miljutin abgehalten wurden. Verfasser berichtet: es

seien etwa fünfzig künftige Eommissäre gewesen, die Einen

junge Officiere, die Anderen gewesene Beamte oder Friedens

richter, die in Nußland wegen ihrer demokratischen Neigungen

aus dem Dienste fortgejagt worden waren. Alle diese Leute

erfuhren aus Miljutin's Munde selbst, welches ihre Mission

sei und wie sie sich zu verhalten haben würden. Unterm

15./27. März 1864 schreibt Miljutin seiner Frau: „Leider

kenne ich diese Leute — nämlich die Agenten und „Vertrauens-

personen" — nicht persönlich ; ich muß mich auf die Empfehlungen

der Militärautoritäteu verlassen, deren Auswahl nicht immer

glücklich, ja vielleicht nicht immer gewissenhaft ist" (894).

Das heißt zu deutsch: Jeder Militärchef war froh über die

Gelegenheit, seine untauglichsten Officiere „fortloben" zu

tonnen und — es war der Abschaum der russischen Gesell

schaft, womit Miljutin feine „Organisation" in Scene setzte

Es erscheint uus dienlich, hier eine nähere Charakteristik
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der politischen Missionäre einzuschalten, wie sie von Rußland

zu „Organisations"-Zwecken ausgesandt zu werden pflegen.

Wie Miljutin, so hatte gleichzeitig auch Mulawjew, der

Diktator von Wilna, solche Missions-Agenten aus Nußland

an sich gezogen. Ueber das Wesen derselben gibt uns der

im Jahre 1866 zum Civilgouverneur von Kowno eingesetzte

wirtliche Staatsrath Kasnatschejew belehrenden Aufschluß;

sein Zeugniß ist umso unverdächtiger und vollwichtiger, als

er nach seinem eigenen Bekenntniß „ein glühender Verehrer

des nationalen Retters von Litthauen" ist, Ueber das

Beamtcnthum, welches Murawjcw in die nordwestlichen Pro

vinzen berufen hatte, „um denselben ihren nationalen Charakter

wieder zu geben", äußert sich Excellcnz Kasnatschejew folgender»

maßen: „In den russischen Gouvernements, an welche Murawjew

mit seinen: patriotischen Hilferufe sich gewandt hatte, war an

fähigen und ehrlichen Beamten von jeher Mangel gewesen ;

die vorliegende Gelegenheit war von den Verwaltern dieser

Länder demgemäß dazu benutzt worden, sich desjenigen Packs

zu entledigen, mit dem man nichts anzufangen wußte.

Wie Geier auf das Aas, so warfen dicfe Taugenichse sich auf

die westlichen Provinzen, Bereits mein Vorgänger war in

die Nothwendigkeit versetzt worden, ganze Schaaren dieser

Leute auf Staatskosten in ihre Heimath zurückzubefördern,

und niir blieb nichts übrig, als diesem Beispiel zu folgen.

Meine Hauptsorge war dabei, Maßregeln ausfindig zu

machen, durch welche die Herrcu Reisenden verhindert

wurden, ihr Reisegeld unterwegs zu vertrinken. Nichts

destoweniger wurde ich durch die Forderung bedrängt, aus

dem Innern des Reichs frisch angereiste Individuen anzustellen,

die schlechterdings keine Bürgschaft für ihre Brauchbarkeit

und Anständigkeit beizubringen vermochten. Sollten die

Geschäfte nicht in's Stocken gerathen , so mußte ich mit

diesen Leuten bis auf Weiteres auszukommeu suchen und

geschehen lassen, daß dieselben mich in vieler Rücksicht nicht
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nur nicht unterstützten, sonder» mir zuweilen direkt entgegen

arbeiteten". ')

Weiterhin kommt unser Verfasser auf die Qualität dieser

Agenten noch zurück: trotz seiner Erfolge (!!) fei Miljutin

doch angefeindet worden, was übrigens weniger durch sein

System, als vielmehr durch dessen Ausführung veranlaßt

worden. Denn hier habe es keine vom Adel gewählte Friedens-

vermittler gegeben — was ja doch durch das „System" bedingt

war! — sondern russische Commissä're, welche, fremd im Lande,

meistens erst kürzlich angelangt, mit dem örtlichen Herkommen

unbekannt gewesen seien: die Einen seien von den Ministerien

dargeliehene Beamten gewesen, die Anderen Beamte, die

im Innern entlassen worden als verdächtig allzugroßen

Radikalismus, noch Andere einfache Studenten, welche kaum

die Universität verlassen, endlich viele von ihnen Officiere,

welche soeben gegen die Insurgenten gekämpft hatten, die

!) „Der Dictator von Wilna «." (Aus dem Russischen.) Leipzig,

I «83. S. XXV—XXVII. Sehr eingehend werden diese politischen

Industrieritter Rußlands geschildert, wie sie schaarenweise herzu

ziehen, wenn Rußland wieder einmal sich an's „Olganisiren"

macht — wie in der Gegenwart in den Baltischen Provinzen —

durch die prachtvolle Studie Schtschadrin's (88»It?llov8) : „Unsere

Herren Taschkent«". Seit dieser Veröffentlichung dient das Wort

„Taschleneh"zurgenerellen Bezeichnung jenes politischen Industrie^

ritterthumes. Nach Ssalthtow war Taschkent das klassische Land

der „fetten Bissen", das Paradies der Industrierilter: wer dahin

ging, der brauchte nichts zu wissen, der mußte nur ein paar seste

Klauen und gesunde Zähne haben. Die Taschkent« kennen nur

eine Triebfeder, und diese wird ausgedrückt durch das eine Wort

„fressen" !" (Alexander von Reinholdt, „Geschichte der russischen

Literatur". Leipzig, '886. S. ?i8). — Uebrigens gibt das Wort

„Fressen" nur unvollständig den Originalausdruck: „3br«H" wieder,

welcher nicht salonfähig ist wegen der damit verbundenen Vor

stellung des allzu gierigen uud unflöthigen Verschlingens, wie es

etwa an einer Hyäne in der Menagerie zu beobachten ist — dazu

die Vorstellung des Fressens im Uebermahe.
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meisten dem Studium des Rechtes ganz fernstehend und sich

wenig um das kümmernd, was sie juristischen Formalismus

nannten, alle aber beseelt von einem für den polnischen Adel

wenig günstig gestimmten Geiste. Alle diese Leute seien von

Miljutin instruirt und in „nationalem Sinne" angeregt

worden. Verfasser hält es für nothig, noch hinzuzufügen:

Auf diese Leute, welche meist noch jung gewesen seien, alle

aber glühende Patrioten — taschkentischer Patriotismus! —

hätten diese Unterweisungen einen tiefen Eindruck machen

müssen, den nationalen Enthusiasmus bis zur Exaltation

steigernd und einen Eifer, der oft keines Spornes bedurfte,

noch anstachelnd. Diese Gesinnung, fährt unser Verfasser

fort, habe es zuweilen (!) bewirkt, daß in der Praxis die

(von der Theorie beabsichtigte) Schiedsrichter-Rolle ganz aus

den Augen gesetzt worden sei; daß die Commissäre gar zu

blindlings die Forderungen der Bauern (deren Habsucht man

systematisch angestachelt hatte !) bewilligt, ja sogar zu Gunsten

der Bauern die Instruktionen ihres Chefs überboten, und

an die statutarischen Bestimmungen sich gar nicht gekehrt

hatten. Dadurch seien Ungleichheiten in der Anwendung dieser

letzteren entstanden, excessivc Auslegungen u. s, w, in solchem

Maße, daß Miljutin und Tscherkaßky, wie aus ihren Briefen

ersichtlich sei, genöthigt gewesen seien, manche der Commissäre

zu mäßigen, ja sogar Einige wegen allzu großer Willtür

an die Luft zu setzen (903). Man begreift, daß solche

„Mäßigung des patriotischen Eifers" nur dann eintrat, wenn

die Zerstörungsakte gar zu himmelschreiender Art waren und

den „Organisatoren" gefährlich werden tonnten. ') Einst schreibt

1) Wie sehr das „System" es mit sich brachte, die Willkürakte zu

begünstigen, zeigt folgender Vorfall, welchen wir, als von durchaus

zuverlässiger Teile mitgetheilt, verbürgen können. Unter Murawjew

war einem Lieutenant der Auftrag geworden, eine Anzahl von

herrschaftlichen Höfen, deren Besitzer für „unzuverlässig' galten,

mit seiner Mannschaft zu verwüsten. Als er auf einem großen
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Tscherkaßky anMiljutin: . . . „Der W. hat reißaus genommen

(a pris le» mos» »ux äentg), ei ordnet von sich aus die

Einkerkerung ungefügiger Grundherrn an, er spielt sich als

Herrscher auf nicht nur im Dorfe, sondern auch in der Stadt,

mit einem Worte: in alberner Weise parodirt er Murawjew

in Litthauen." Wenn aber — fügt unser Verfasser hinzu —

nicht alle (sie!) diejenigen Commissäre, welche angeklagt waren,

derart den Diktator zu spielen, abgesetzt worden sind, so hat

es zum Theil (8ic!) daran gelegen, daß Tscherkaßky in seinem

Kampfe mit dem Vicekönig und mit der Civil' und Militär-

Verwaltung, selbstverständlich (naturrllement) geneigt war,

die Partei seiner Commissäre zu ersetzen. — Sehr naiv ist

die sich daran schließende Bemerkung unseres Verfassers: man

sei sehr erfreu! gewesen, wenn von beiden Seiten, vom Bauer

und vom Grundherrn, Klage erhoben wurde: das habe als

ein Beweis gegolten, daß das Richtige getroffen worden

(903 ff.). Also: je unersättlicher der Bauer geworden war

durch die Aufhetzungen der Commissäre, um so sicherer war

der Grundherr, daß er ganz schutzlos der Willkür preis

gegeben sei!

Die ganze Abscheulichkeit dieser Willtürakte tritt in das

rechte Licht, wenn man beachtet, daß sie zur Erreichung des

von Miljutin gesteckten Zieles, d. h. zur Vernichtung des

polnischen Adels, zum saiFuer 5 dlanc desselben, ganz ent

behrlich waren, weil das „Statut", welches Miljutin exportirt

Gutshofe das Geschäft soeben besorgt hat, erfährt er zu seinen,

Schrecken, daß ihm ein Versehen passirt sei: es war der Vesitz

einer vornehmen alten Hofdame, welche beim Kaiser in hohem

Ansehen stand. Mit richtigem Instinkte beschließt der Lieutenant,

seinem Vorgesetzten sofort über das Vorgefallene offen zu berichten.

Da« hat sich als probat erwiesen: Als bei der alten Dame des

Verwalters Bericht eintriff«, hat sie schon vorher von Sr. Majest.it

ein Danlschreibe» erhalten für die vortreffliche Ausnahme, welche

den Truppen auf ihrem litthauischen Gute geworden. Nun tonnte

sie nicht mehr Klage erheben — es hätte geheißen, Majestät eines

Irrthums zeihen! Undenkbar!

Hlst«i..p»iit. «lUttl cvu. <U
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hatte, auch wenn es ganz correkt angewendet worden wäre,

dazu hinlängliche Handhaben bot. Nach dem Utas von

1864 sollte der polnische Bauer zum Eigenthum erhalten

alles Land, welches er seit der Regulirung von 1846 im

Pachtbesitze inne gehabt hatte, wodurch er unvergleichlich

günstiger gestellt wurde, als der russische Bauer. Der polnische

Bauer hatte zu dem Ende nur die Nutznießung als eine

bestandene zu behaupten, und daß er dabei nicht eben ge

wissenhaft zu Werke ging, wird in einer brieflichen Mit

theilung von Tscherkaßty selbst constatirt ; nichts destoweniger

diente die Aussage des Bauern über die Ausdehnung seines

Pachtbesitzes als Grundlage bei der Ablösungsverhandlung.

Unser Verfasser bemerkt dazu: man begreift den Umfang

des Nutzens, welchen habgierige Bauern aus einem solchen

Principe zu ziehen vermochten, namentlich gegenüber Rich

tern, welche selbstverständlich (uaturellement) geneigt waren,

alle ihre Forderungen für berechtigt zu halten (903). Dazu

kam noch, daß einerseits der polnische Bauer überhaupt

weniger Entschädigung zu zahlen hatte, als der russische,

und daß andererseits dem polnischen Grundherrn die Ent

schädigungssumme durch besondere Bestimmungen noch mehr

verkürzt wurde, als dem russischen, so daß in nicht seltenen

Fällen die Entschädigung eine ganz illusorische war, indem

der polnische Edelmann sich dieselbe aus der eigenen Tasche

zahlte (902 ff.). Denn die polnischen Edelleute wurden

erdrückt durch Strafzahlungen und Contributionen, welche

auf sie unter allen erdenkliche« Vorwänden herabregneten,

und der Ertrag dieser Erpressungen stoß in den Ablösungs

fond. Umsoweniger hatten die Bauern zu zahlen. Eingesessene

russische Grunbherren wurden zwar von diesen Contributionen

mitbetroffen, doch fand ihnen gegenüber Rückvergütung statt,

nach Angabe unseres Verfassers. Außerdem ward dem

Grundherrn die Entschädigung nicht baar ausgekehrt, sondern

in Papieren, die damals nur mit einem .Verlust von 50"/o

zu realisiren waren, und auch später sich mit höchstens
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80°/o verwerthen ließen. Ja, in manchen Fällen gab es

überhaupt gar keine Entschädigung, wie Verfasser refcrirt

(902 ff.). Wie man das Statut zu handhaben wußte,

damit katholischen Grundherren jede Entschädigung entgehe,

darüber könnte der Graf Zamoisky Interessantes mittheilen.

Wenn das Statut so außerordentlich zweckentsprechend ein

gerichtet war, wozu bedurfte es da noch weiterer, über

das Statut hinausgehender Willkürakte!?

Ganz besonders verderblich wurde diese ganze „Organi-

sations"- Operation durch zwei Umstände. Hätte sie sich

rasch abgewickelt und hätte jede der beiden Parteien alsbald

Gewißheit darüber erlangt, worüber sie schließlich zu ver«

fügen habe, so hätte sich ein Jeder darnach einrichten und

sozusagen eine neue Rechnung für's Leben beginnen können.

Statt dessen trat in sehr vielen Fallen eine außerordentlich

lästige, alle wirthschaftliche Thätigkeit lähmende, lange an

dauernde Ungewißheit ein. weil die Bauern sich weigerten,

überhaupt auf irgend welche Verhandlungen sich einzulassen,

und zwar zu solchem Widerstände angeregt durch eben die

Commissäre. welche angeblich nur dazu da waren, um die

Auseinandersetzungen zu vermitteln. Meist knüpften sich

diese tendenziös hervorgerufenen Verzögerungen an die Frage

wegen Ablösung Mn Servituten. Unser Verfasser erzählt

uns darüber Folgendes: Worüber aber die polnischen Grund

herren mit vollem Rechte und lange sich zu beklagen hatten,

das war der Umstand, daß die Commissäre systematisch (sie!)

die Auseinandersetzungen hinauszogen und offen ließen, zum

Schaden der Interessirten. Im Gegensatze zu Rußland be-

hielten die Bauern am Walde alle Servitute aus der Leib

eigenschaftszeit. Das ist, fagt immer noch unser Verfasser,

eine um so ärgere Last, als sie meist schlecht desinirt ist und

als, buchstäblich genommen, oft der ganze Wald nicht hin

reichen würde, wie z. B. auf einem Majorate des Grafen

Zamoisky (904). Oft will zur Ablösung der Besitzer einen

Theil des Waldes hergeben ; aber mit Hilfe eines aä uoe

49'
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erlassenen Gesetzes bemühen sich die Commissäre der Re

gierung, weit entfernt, dieser unnormalen Lage ein Ende

machen zu wollen, sie bemühen sich vielmehr, eine darauf

bezügliche Verstäudigung zwischen dem Grundherrn und dem

Bauern zu hintertreiben. Noch jetzt, bemerkt Verfasser, noch

jetzt halt man in Petersburg an dieser 1864 inaugurirten

Politik fest: man ist glücklich, in diesen Servituten ein Mittel

gefunden zu haben, zwischen die beiden großen Gruppen der

Landbevölkerung Zwietracht zu säen, wie wenn ihr Gegensatz

die nothwendige Bedingung zur Erhaltung der russischen

Herrschaft wäre. „Wir haben unsere Vorsichtsmaßregeln

getroffen", sagte mir im vorigen Juni-Monate ein hoher

Staatsbeamter in St. Petersburg, „wir halten diese Polen

an den Servituten". — Abgesehen von der Schädigung

aller Wirthschaft haben die Hindernisse, welche die vollständige

Ncguliruug der Agrarfrage Hinhalten, eine andere sehr ernste

Seite : sie bewirken in indirekter Weise in dem Volksbewußt

sein eine Trübung des Eigenthumsbegriffes ; und wenn man

im Bauer die Hoffnung anregt, es werde zu dem 1864

Gewonnenen noch nachträglich eine Ergänzung hinzukommen,

so werden dadurch revolutionäre und socialistische Tendenzen

großgezogen. Wenn der Gutsherr ein Angebot macht, sagt

der Tschinownit den Bauern : „wozu wollt ihr einen Vertrag

schließen? wozu auf einen Theil des Waldes verzichten, um

nur den Nest zu bekommen ? da doch eines Tages man euch

das Ganze unentgeltlich verleihen kann?" Mit den radikalen

Ideen, welche nur zu oft im Tfchinownikthum zu finden

sind, mit dem Hasse, welcher so viele kleine Beamte gegen

den polnischen Adel erfüllt, tonnen folche Reden leider nicht

überraschen. Jedenfalls ist das ein Verfahren, welches eines

großen Staates, wie Rußland, wenig würdig ist (905).

Wir bemerken ausdrücklich, daß die ganze vorstehende

Darstellung von unserem Verfasser herrührt, und daß wir

derselben unsererseits nicht ein einziges Wort hinzugefügt

haben. Es steht somit fest, daß ihm, dem Verfasser, wie er
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auch heißen möge, alle Elemente zur gebührenden Bcurtheilung

Miljutin's und Tscherkaßty's und ihres Wirkens zu Gebote

standen. Wie will man es sich erklären, daß er, das fluch

würdige Thun der Beiden sehr wohl kennend, nicht ein Wort

der Mißbilligung für sie hat, daß er vielmehr ihren prak

tischen Sinn, ihr nüchternes Urtheil, ihre hohen „staats-

mannischen" Eigenschaften nicht genug zu loben weiß? Wäre

es nicht, gerade in Anlaß der zuletzt wiedergegcbenen Dar

legungen, am Platze gewesen, zn bemerken, daß ein Mörder,

welcher jemanden aus leidenschaftlichem Hasse erschlägt , ja

daß ein Giftmischer, welcher seines Vaters sich entledigt, um

ihn rascher zu beerben : daß sie kaum sehr strafwürdig erscheinen

solchen Ungeheuern gegenüber, welche mit kaltem Blute,

mit fanatischer Reflexion, wissentlich ein ganzes großes Volk

von vielen Millionen moralisch vergiften und zwar so,

daß das Gift der Zwietracht und wilder Habgier auf ferne

Generationen fort und fort, für unberechenbare Zeit wirken

muffe?! Statt dessen wird nur die Regierung gemißbilligt ;

die Personen aber, welche nicht etwa die Werkzeuge dieser

Regierung waren, sondern, wie Verfasser es selbst zeigt,

welche die Regierung in die entsetzlich unheilvollen Bahnen

gelenkt haben: diese Personen werden von ihm gelobt und

bewundert!

Noch ein anderer Umstand hat zur Verzögerung der

Ablösungs-Operationen beigetragen. Verfasser berichtet, es

habe sich unter dem polnischen Landvolte die Meinung, das

Gerücht verbreitet, durch eine päpstliche Allocution sei vor

Agrar- Vereinbarungen gewarnt worden: man werde den

polnischen Bauer nur dann zum Landeigeuthümcr machen,

wenn er den Katholicismus abschwöre. Viele Kirchspiele

hätten erklärt, daß sie um solchen Preis von den kaiserlichen

Wohlthaten nichts wissen wollten (894). Die Grundlosigkeit

dieses absurden Gerüchtes liegt auf der Hand und es erscheint

als eine plumpe Unterstellung, wenn es auf Mieroslawski

zurückgeführt wird. Viel näher liegt die Vermuthung. daß
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die Ausstreuung dieses Gerüchtes dem „Systeme" Miljutin's

augehörte, welches ja, wie soeben gezeigt wurde, darauf aus

ging, die ganze „Organisation" in der Schwebe zu belassen,

resp, durch dieselbeHandhaben zur „Bekehrung" zurOrthodoxie

zu gewinnen.

Verfasser hätte es sich ersparen können, noch besonders

darauf hinzuweisen, mit welchen Schwierigkeiten Miljutin

bei Lösung seiner Organisationsaufgabe zu kämpfen gehabt

habe. Auch mit vollkommeneren Werkzeugen, sagt er,

wäre die Aufgabe eine ganz eigenthümlich schwere gewesen;

wie erst mit solchem Rüstzeuge, bei einem solchen Mangel

an Menschen und Händen? (895). An Rußlands Beispiel

habe man sehen können, wie viel Leidenschaften aller Art

durch Agrargesetze augeregt werden, selbst wenn sie in Frie

denszeiten unter Landsleuten discutirt würden. Wie nmi

erst, wenn ähnliche Maßregeln am Tage nach einem erbitterten

Kampfe vom Sieger in einem fremden Lande oder in einer

aufständischen Provinz erlassen werden, Maßregeln, welche

anscheinend (!) unvermeidlich revolutionär und vexatorisch

sein müssen?! Und wie erst, wenn diese Maßregeln ange

wendet werden von Händen, welche von der Hitze des

Kampfes noch warm sind und selbstverständlich feindlich

gesinnt?! Wodurch die Agrar-Opcrationcn in Rußland und

in Polen sich unterscheiden, und wodurch die Verschiedenheit

der Behandlung des russische» und des polnischen Adels

bedingt wird, das ist vor Allem der Anwcndungsmodus,

die größere Strenge in der Nnwendung der neuen Principien,

es ist nach Maß und nach Regel ein anderes Agrargesetz;

zudem hat man den Bauern in Polen mehr bewilligt gegen

eine geringere Zahlung und dem Grundherrn hat man

weniger bewilligt für das Land, das man ihm nahm (899).

Diese Agrar-Ukasc waren weniger zu Guusten der Baueru

erlassen, als vielmehr ein Auskunftsmittcl der Politik (900).

Eine nette Politik das ! Verfasser sucht das Alles schön

färberisch zu entschuldigen!
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Gegen Schluß seiner Darstellungen hebt Verfasser her

vor, die Agrarreform habe in Polen nicht, wie in Rußland

der Fall gewesen , wirtschaftlichen Nuin hervorgerufen, im

Gegentheil, seit Erlaß der polnischen Agrar-Ukasc habe in

Polen ein ganz erheblicher wirthschaftlicher Aufschwung Platz

gegriffen nicht nur bei den Bauern, sondern auch bei den

Edelleuten auf den ihnen verbliebenen Besitzungen; Dant

dem Sinne für Ordnung und Sparsamkeit und Thätigleit,

wie es den überwiegenden Theil der Bevölkerung auszeichne,

und Dank der Geschmeidigkeit des Volksstammes, und einem

an ihm bisher nicht beobachteten Grade von Kraft, Weisheit

und Festigkeit haben — so wird vom Verfasser anerkannt —

die polnischen Großgrundbesitzer mcistcutheils die große agrare

Krise besser überstanden , als die russischen Grundherrcn,

wiewohl letztere unvergleichlich schonender behandelt worden

seien. Das gereiche dem polnischen Charakter zu hoher

Ehre (901 ff). Insoweit kann man hier dem Verfasser

beistimmen: das polnische Volk hat bewiesen, daß es trotz

seiner unsäglich schweren historischen Geschicke , dennoch der

Culturerrungenschaften nicht verlustig gegangen ist, deren es

im Verkehre mit Westeuropa theilhaftig geworden war, und

daß es aus jener Zeit ein moralisches Capital noch bewahrt

hat, dessen Früchte ihm eine bessere Zukunft verheißen, als

diejenigen erhoffen dürfen, welche sich vom Kulturleben des

Abendlandes während fast einem Jahrtausend abgeschlossen

haben und sich noch heute dagegen hermetischer als jemals

abzuschließen gedenken. Ucberaus befremdend aber muß es

wirken, wenn Verfasser ebendort also fortfährt: aber man

ersehe daraus (aus dem wirthfchaftlichen Auffchwunge Polens)

auch, daß im Großen und Ganzen das Verhalten der russischen

Regierung, Polen gegenüber, doch nicht so schwarz und

ungerecht gewesen sei . als es auf den ersten Blick scheinen

könne. Lohnt es sich, dagegen auch nur ein Wort zu ver

lieren? Es ist doch gar zu aberwitzig, es nun noch gar der

russischen Regierung, und speciell Miljutin und Tschertaßky,
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zum Verdienst anzurechnen, daß sie es nicht fertig gebracht

haben, Polen gänzlich den Garaus zu machen!') Es fehlt

nur noch, zu erwarten, daß den beiden großen Staatsmännern

Miljutin und Tscherkaßky in Warschau vom polnischen Volke

Ehrendenkmäler errichtet werden dafür, daß trotz ihrer Pei

nigungen und Gifteinflößungen das polnische Volt vermöge

seiner Lebensfähigkeit, Zähigkeit und Tüchtigkeit nach Verlauf

mehrer Lustren dennoch aufzuathmen begonnen hat, wenigstens

wirthschaftlich.

In sonstiger Hinsicht ist der Zustand Polens, nach

Verfassers Darstellung, ein tief betrübender, wahrscheinlich

von Tag zu Tag sich verschlimmernder. Er wäre vielleicht

noch trostloser, wenn dem direkten Wirken Miljutin's und

Tschertaßky's nicht von der Vorsehung ein jähes Ende bereitet

worden wäre. Denn in ihrem Plane lag es, sich nicht auf's

agrare Gebiet zu beschränken, sondern ihre „Organisations"-

Arbeit auf allen übrigen Gebieten durchzuführen, auf dem

der Finanzen, des Unterrichtes, der Polizei, der Justiz u.^. w..

und zwar in demselben Geiste, wie in der Agrarsache vor

gegangen worden war, sollte auch alles Uebrige „oiganisirt"

werden (909). Glücklicherweise wurde Miljutin von einem

!) In Anlah der Bewertung, das, Ssamarin sich nicht in Polen

habe praktisch verwenden lassen , weil er sich für die baltischen

Provinzen reservire, erwähnt Verfasser, daß man in Moskau

— schon damals! — nur allzu geneigt war, die Vorgänge an

der Weichsel nur als ein Vorspiel anzusehen für das, was an

der Düna vorgetragen werden sollte, — und was nun, in der

Gegenwart, im vollen Zuge der Aufführung sich befindet. Wenn

dereinst Liv-, Est- und Kurland aus der Folterkammer un-

getüdtet, vielmehr innerlich gekräftigt und geläutert, wenn sie

aus dem Fegfeuer verklärt zu besserem Dasein dereinst hervor

gehen sollten, dann werden sie wohl auch Dankeshymnen an

zustimmen haben ihren Wohlthtitern Nwarow , Golownin,

Protassow , Khanylow , Ssamarin, Schathowsloi, Sinowjew,

Kapustin, Tolstoi, Pobedonoszew , der kleineren Schutzheiligen

gar nicht zu gedenken!

>
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Schlaganfalle ereilt unmittelbar nach einer Sitzung des

Ministercomite's in St. Petersburg, in welcher er, gegen

die Meinung fast aller übrigen Würdenträger, jedoch mit

Hilfe des Zaren und unter dessen Augen , den Beschluß

durchgesetzt hatte, daß Rußland mit Pius IX, lein Abkommen,

keinen Compromiß zu schließen, vielmehr mit dem Heiligen

Stuhle alle Beziehungen abzubrechen habe (815). Man

denke, was bei längerem Wirken Miljutin's wohl noch auf

dem kirchlichen Gebiete in raschestem Tempo geschehen wäre ;

denn cbendort sagt uns Verfasser, daß neben der Agrarsache

die religiöse oder vielmehr die kirchliche Frage in Polen den

Hauptgegenstand der Präoccupationen Miljutin's und Tscher-

kaßky's gebildet habe. Nach Miljutin's Tode war Tschertaßty

seiner Hauptstütze beraubt, und bei dem allgemeinen Unwillen,

welchen sein Verhalten bei allen auch nur einigermaßen

billig Denkenden erregt hatte, tonnte er sich nicht mehr lange

in seiner Stellung halten.

Indessen hatte er mit Verheerung der Kirche und der

Schule bereits recht Hervorragendes geleistet, wie es auch

von unserm Verfasser bestätigt wird , welcher unter Nnderm

angibt, daß Tscherkaßly von den damals in Polen bestehen

den 173 Klöstern nicht weniger als 139 aufgehoben hat;

irren wir nicht, fo wurde diefer Gewaltakt im ganzen Lande

in einer Nacht durch Militärabtheilungen ausgeführt. Ver»

fafsei bemerkt ferner : der allerschlimmste Akt aber, der Ruß

land in diesen heiklen Religionstämpfcn (Mieate» luttvz

reljßitiuze») vorzuwerfen ist, besteht in der gesetzlichen (!)

Unterdrückung der letzten griechisch- unirten Diöcese, welche

eu bloc in officieller Weise in den Kreis der orthodoxen

Kirche einbezogen wurde, ganz ohne den persönlichen Em

pfindungen der Priester und Laien , welche der Union an

hingen, Rechnung zu tragen (915). Vergeblich bemüht sich

Verfasser, die Schuld dieser abscheulichen Gewissensbedrückung

von Miljntin und Tscherkaßly abzuwälzen, indem er bemerkt :

„Aber diese Vergewaltigung des Rechtes auf Gewissensfreiheit,
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welche als einer der auf der Regierung Alexanders II.

haftenden Flecken zu gelten hat, ist späteren Datums, als

das Ministerium, ja selbst als der Tod Miljutin's". Freilich

ist es wahr, daß Miljutin und Tschertaßly nicht als die

intellektuellen Urheber, nicht als die Erfinder dieser grau»

samen russischen religiösen Verfolgungen, der russian »tro-

eitles, zu gelten haben. Aus der Regierungszeit des Zaren

Nikolaus und aus älteren Epochen lagen bedeutsame Muster

vor. Immerhin kann Miljutin und Tscherkaßky das Verdienst

nicht abgesprochen weiden, nach einer Ruhepause diese Gräucl

wieder in Aufnahme gebracht zu haben, und alle die Scheußlich

keiten, welche nach ihrer Verwaltungszeit in Scenc gegangen

sind, haben nur als Fortsetzungen des von ihnen Begonnenen,

als Vervollständigung ihrer „Organisation" zu gelten.

Hand in Hand mit der Zerstörung der kirchlichen Ver

hältnisse Polens ging die Verheerung der polnischen Schulen.

Es ist bekannt, daß in consequenter Fortsetzung der Miljutin-

Tscherkaßty'schen „Organisation" man es alsbald soweit

brachte, daß es in Polen nicht eine einzige Schule mit pol

nischer Unterrichtssprache gab, noch gibt. Kann man auch

in den höheren Gesellschaftsschichten sich hier und da durch

häuslichen Unterricht einigermaßen helfen, so ist doch die

große Masse des Volkes allen und jeden Unterrichtes seit

Decennien beraubt. Verfasser verhehlt sich keineswegs die

entsetzliche Tragweite dieses Iustandes. Er sagt: die in

tellektuelle Entwicklung des polnischen gemeinen Mannes sei

hinter seiner materiellen zurückgeblieben. Dem Bauer wird

es nothwendig dereinst zum Bewußtsein kommen müssen, daß

sein Land in einem Zustande der Erniedrigung, eines politi

schen Helotenthums erhalten werde, und daß ihm, seit Polen

auf dem Papier (nowinaleiusut) mit dem rufsischen Reiche

vereinigt worden, alle Reformen und alle liberalen Gefetze,

deren Rußland theilhaftig geworden, vorenthalten werden.')

l) Auch in dieser Beziehung wird gegenwärtig in den ballischen

Provinzen nach Miljutin'jchem Recepte „organisirt". In Ruß»
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Nicht ungestraft — sagt unser Verfasser — gebe man den

Unterricht in einer unverstandenen Sprache. Dieses allein

>chon sei für das polnische Volk eine Ursache der Inferiorität,

welche durch gar nichts ausgeglichen werden könne (911),

Das Alles ist dem Verfasser nicht unbekannt geblieben;

dennoch hat er für die Urheber dieses Zustandes, für die>

jenigen, welche ihn eingeleitet haben, nur Bewunderung:

Miljutin ist ein großer Staatsmann, Tscherkahky hervorragend

durch praktifchcu Sinn!

Noch mehr aber muß man staunen, wenn man sieht, daß

dem Verfasser die letzten Zielpunkte der großen Organisatoren

sehr wohl bekannt gewefeu sind, uud daß diese Kenntniß seine

Verherrlichungen nicht beeinträchtigt hat, Verfasser referirt,

Miljutin habe gegen Ssamarin brieflich geäußert: Noch könne

er Einheimische, Polen, nicht anstellen, dieselben seien noch

unfähig, etwas zu orgcmisiren; doch mit der Zeit werde er

auch Polen gebrauchen tonnen und an ihnen eine Stütze

haben. Die Fähigkeit aber, von ihm benutzt zu werden, werde

sich bei den Polen nicht eher einstellen, als bis in ihren

Gcmüthern jedes Band mit ihren Traditionen zerrissen worden,

und bis auf der Weltbühne ein bisher in Polens Geschichte

unbekannter Mime aufgetreten sei — das Volt (S. 909 ff.),

d. h. nicht ein Volk, welches nach göttlichem Plane des

land melden die Friedensrichter von den Ortseingesessenen und

aus ihrer Mitte gew ah lt; selbst bei lückenhaften juridischen

Kenntnissen vermögen sie, bei gesundem Sinn und Dank ihrer

Kenntniß der Ortsgewohnheiten , ihres Amtes leidlich gut zu

pflegen. In Livland, Estland und Kurland werden Friedens»

lichter von der Regierung eingesetzt und zwar ausschließlich

solche , welche nicht nur des ortlich geltenden deutsch - lömischen

Rechtes, sondern auch der Sprachen des Landes absolut unlundig

sind. Sie verstehen Niemand und weiden von Niemandem ver

standen — außer von den meist unzuverlässigen Dolmetschern.

In Kurzem wird man auch die „Organisation" der baltischen

Schulen genau nach polnischem Muster vollendet haben.
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Werdens aus seiner Vergangenheit, geleitet durch seine Tra

ditionen, in die Gegenwart hervortritt — und die polnische

Nation hat neben schmerzlichen Erinnerungen wahrlich auch

große Traditionen aufzuweisen ! — nein, ein Volk, welches

Miljutin nach seinem eigenen unschönen Ebenbilde zu formen

gedachte aus dem Breie, zu welchem er die hingemordete Nation

eingestampft haben würde. Wer vermöchte, wie bereits gesagt,

solchem größenwahnsinnigen „Fanatismus der Reflexion"

gegenüber den Ausruf zurückzuhalten^ wie unschuldig erscheint

ein Einzelmörder im Vergleiche mit dem frevlen Ungeheuer,

welches sich anschickt, eine nach vielen Millionen zählende,

historisch ausgezeichnete Nationalität kalten Blutes vom Erd

boden auszutilgen! Und wie kindlich erscheint das mit dem

Schöpfer concurrirende Bestreben, einen Iiomunculus hervor

zubringen, neben dem lästerlichen Unternehmen, ein neues Volt

in die Welt zu setzen! — Wie aber verhält sich unser Ver

fasser zu diesen Ungeheuerlichkeiten? Sie flößen ihm ungetheilte

Bewunderung ein!! Unmittelbar nach dem soeben wiedcr-

gegebenen Ausspruche Miljutin's ruft er aus: Diese edle

Sprache (ee noble laußkße) ist bemerkenswerth

in mehr als einer Hinsicht. Man traut seinen Augen

nicht. Ja, Verfasser geht sogar soweit, zu behaupten: weit

entfernt, die Feinde und Zerstörer der lekhitischen Nationalität

zu fein, dürften Miljutin und Tschertaßty vielleicht vielmehr

als ihre Regeneratoren gelten.

In gewissem Sinne, nur nicht in demjenigen unseres

Verfassers, ist diese letztere Bemerkung nicht ganz unzutreffend,

insofern, nach einer alten Auffassung, der Teufel verdammt

ist, gar häufig das Gute zu wirken, wo er das Böse plante.

Schon bei Beginn der letzten polnischen Bewegung hatte der

polnische Großgrundbesitz, wie auch unser Verfasser referirt,

vertreten durch das Organ seiner 5000 Mitglieder zählenden

Landwirthschaftlichen Gesellschaft, eine Proclamation erlassen,

welche die weitgehendste, allen Bedürfnissen entsprechende

Agrarreform ankündigte, mittelst welcher man das ganze

-.,
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polnische Volt zu einem festgefügten nationalen, patriotischen

Ganzen zu vereinigen hoffte. Selbstverständlich wurde dieses

Unternehmen von der russischen Regierung unmöglich gemacht.

Angeblich wegen revolutionärer Tendenzen wurde die Land-

wirthschaftliche Gesellschaft aufgelöst. Verfasser bemerkt aus

drücklich, daß der polnische Adel das freiwillig, aus eigenem

Antriebe, hat thun wollen, was dem russischen Adel gewaltsam

hatte cmfgezwängt werden müssen; und er verschweigt auch

nicht, daß die Initiative des polnischen Adels unterdrückt

wurde, weil man andernfalls keine Kriegswaffe gegen die

dominirende Classe in der Hand behalten hätte (S. 898)

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß es einer „Kriegswaffe"

gar nicht bedurfte, und daß man die den Tendenzen der

Regierung entgegen kommende dominirende Classe gar nicht

zu bekriegen brauchte, daß man den Krieg gegen sie in frivoler,

frevler Weise provocirt hat, einzig und allein aus Haß gegen

die socialen Unebenheiten (»8p6rjt6z). — Nun, was durch

Unterdrückung der Landwirthschaftlichen Gesellschaft und durch

alles Folgende verhindert werden sollte, die Annäherung

zwischen Adel und Bauerschaft, das scheint durch den auf

Beiden lastenden, Jahrzehnte währenden Druck zum Theil

hervorgebracht worden zu sein und täglich deutlicher hervor

zutreten.') Schon bei Lebzeiten Miljutins sei diese Final

wirkung, wie Verfasser mittheilt, vorausgesehen worden. Es

sei ihm, Miljutin, vorgehalten worden: jetzt stünden nur

300,000 Polen gegenüber ; zufolge der agraren Organisation

würde man es nach dreißig Jahren mit einer zwanzig Mal

größeren Anzahl zu thun haben (910). Insofern würde

man, wie gesagt, Miljutin vielleicht dereinst den Regenerator

1) Der gleiche Effekt ist bereits jetzt in den baltischen Provinzen

bemerllich. Noch nie, in der ganzen historischen Zeit, ist hier in

allen Gesellschastsschichten und in allen nationalen Lagern so

entschieden wie jetzt die Neigung zu engem gegenseitigen Anschlüsse

empfunden worden.
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der polnischen Nationalität nennen können; ohne es zu wollen,

hätte er zu ihrer Läuterung, Sammlung und Festigung bei

getragen, wie der Böse bei schlechtem Willen das Gute wirkend.

Indem wir darauf verzichten, noch weitere Belege zur

Feststellung der Thatsache beizubringen, daß der Verfasser bei

voller Kenntniß der Missethateu Miljutin's ihn dennoch als

großen Staatsmann verherrlicht hat, haben wir noch die

zusammenfassenden Lobeserhebungen wiederzugeben, mit denen

unterm Namen Anatole Leroy-Beaulieu's die Artikelserie:

„Du Komme cl'etat ru83e" beschlossen wird. Es heißt dort:

Miljutin und seine Genossen seien von den Fehlern frei gewesen,

welche am russischen Nationalcharakter gemeiniglich getadelt

werden. Auch wenn man ihre Denkart nicht theile, müsse

man ihnen zuerkennen Unabhängigkeit des Geistes, Kraft und

und Festigkeit des Willens (919). Das sind Eigenschaften,

welche manchen tou lurieux auszeichnen! Ferner: das Beispiel

dieser drei Russen von altem Schrot und Korn zeige, daß

der russische Nationalcharakter keineswegs unfähig sei der aller

höchsten politischen Vorzüge und daß folglich dieses Volt

würdig sei, eines Tages frei zu sein. Wir hoffen, daß unsere

Leser aus unseren gewissenhaften Auszügen den Beweis für

das stritte Gegentheil entnommen haben werden : daß nämlich

d»s russische Volt, solange es nur Größen dieser Art hervor

zubringen vermag, damit den Beweis liefert, daß es nur

Despoten» und Stlaventhum zu ertragen und zu einem Cultur-

Volte sich nicht zu entwickeln vermag. An anderem Orte haben

wir an der Hand „Russischer Selbstzeugnissc" entwickelt, daß

dieser Zustand der Wildheit einem gebildeteren und glück

licheren nicht eher wird weichen tonnen, als bis das Privi

legium der verderbten, zur Volkserziehung unfähigen, die

Volksmoral schädigenden russischen orthodoxen Kirche auf

gegeben worden.

Wir stehen, wie Eingangs bemerkt, vor einem anscheinend

unlösbaren Näthsel. Wie hat es nur geschehen können, daß
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unter dem Namen eines Autors, welcher durch ? Jahre hindurch

und auch später sich als ein entschiedener Feind der russischen

Autokratie und der russischen Burcautratie erwiesen hat, der

sonst immer entschiedenen, ja stellenweise allzu heißspornigen

Liberalismus an den Tag gelegt hat — daß unter dem Namen

desselben Autors der infamste bureautratische Despotismus

nicht nur „gerettet", sondern sogar hochgepriesen wird? Wie

ist es möglich, dermaßen „umschichtig", ja fast gleichzeitig,

im selben Athemzuge kalt und warm zu blasen, ein literarisches

Ouaull-troiä zu liefern, welches übrigens im Gegensatze zu

seinem kulinarischen, aus Fisch oder Fleisch bereiteten Vor»

bilde „weder Fisch noch Fleisch" ist!

1.XII.

Die Katholiken unter den Fraktionen des

lisleithanischcn Rcichsraths.

Wenn wir uns vor Allem die Frage stellen, was heißt

„conservativ" sein, so tonnen wir darauf antworten: Con

servativ sein heißt, das Bestehende, soweit es gut und

existenzberechtigt ist und sich mit den bestehenden Zuständen

verträgt, erhalten und verbessern.

Die Basis aber für alles wahrhaft Conservative ist die

Religion, das Christenthum. Unbestreitbar ist für uns feine

Berechtigung; es ist im eminenten Sinne gut und bestimmt,

für alle Zeiten Norm zu geben.

In dem Christenthume und durch das Christenthum

allein finden nicht nur Throne und Staaten, sondern das

ganze sociale Leben der Völker überhaupt ihre Rechtsbasis,

ihre Stütze, ja ihr ganzes Lebcnsprincip, Wer daher nur

in Einem Sinne conservativ sein will und z. B. allein nur
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die Dynastie oder das Staatsrecht erhalten wissen will,

ohne auf die Religion im öffentlichen Leben das Haupt- ^,

gewicht zu legen, der ist eigentlich gar nicht conservativ; er

baut ein Haus ohne Grund, '

Uns als Ocsterreicher interessirt vor Allem die Haltung

der konservativen Parteien in Österreich und zwar

im gegebenen Augenblicke ganz besonders, weil eine neue

Gruppirung der Parteien im Rcichsrathe im Entstehen ist.

Die Regierung suchte ihre Stützen in allen sogenannten

gemähigten Elementen, nachdem die alte Majorität, welche

aus den Conservativen der Alpenländer, den Slaven nebst

dem conservativen Großgrundbesitze und den, immerhin

unberechenbaren, Polen bestand, einige Veränderungen erfahren

hatte und numerisch sehr geschwächt wurde in Folge der

ganz junczechisch ausgefallenen Wahlen in Böhmen, .

Auch die liberalen Deutschen suchte die Regierung bis

zu einem gewissen Grade für sich zu gewinnen. Der Regierung

wurde das insoferne nicht allzufchwer, als sie ohnehin trotz

ihres Bündnisses mit dem sogenannten „eisernen Ringe"

des früheren Reichsrathes in ihren Haupttendenzen stets

liberal gewesen ist. Sie war ja immer gegen die Einführung

ernstlich christlicher Institutionen im öffentlichen Leben.

Wir brauchen nur auf die interconfefsionelle Schule, auf ,

den neuen Strafgesetzcntwurf, und auf den Geist hinzuweisen,

der in den inspirirten Blättern athmet.

Die obengenannte deutsch-liberale Partei ihrerseits folgte

dem vou der Regierung au sie gerichteten Appell insoferne,

als sie sich jetzt auf eine sehr gemäßigte und socialpolitisch

conservative Partei hinausspielt.

Die wahrhaft conservativen Elemente haben, wie uns

ein Rückblick auf das letztvergangene Decennium zeigt, bisher

nur sehr wenig erreicht, höchstens allzu Arges verhütet.

Sie sind, geleitet von unüberwindlicher Rücksichtnahme und ,

Aengstlichtcit, im Rcichsrathe nie entschieden genug mit

ihrem Christenthum hervorgetreten und beschränkten sich auf
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Wahrung ihres staatsrechtlichen Standpunktes uud der

nationalen Gleichberechtigung.

Wie wird es jetzt werden in dieser Beziehung ? Welche

Parteien, welche Gruppiruugeu sahen und sehen wir im neuen

Reichstag sich bilden?

In erster Linie ist es fraglich, welche Erfolge die föderal-

istisch-Dcutschconservatiucn, was ihre katholischen Tendenzen

anbelangt, durch ihren Eintritt in den (allgemein) conscrvativen

Club erzielen werden. Jedenfalls war es gut von ihnen,

beim Eintritt den katholischen Standpunkt durch ihre Erklärung

ganz besonders hervorzuheben.

Betrachtet man ihre Beziehungen zu den einzelnen con-

servativen Fraktionen, so kommt man zur Erkcnntniß, daß

sie von den conscrvativen Slaven zur Erreichung ihrer

katholischen Bestrebungen jetzt weniger denn je eine Unter

stützung erwarten können ; denn nebstdcm, daß diese numerisch

sehr geschwächt sind, geht bei ihnen, fast möchte man glauben,

das Staatsrecht über die Religion,

Nieder Zahl nach unbedeutenden conservatiu-centralistisch-

deutsch Gesinnten sind oder waren wenigstens zu schroff, um

als Alliirte besonders gesucht zu sein; sie sind bekanntlich in

den conscrvativen Club uicht eingetreten. Sollte sich ihre

Zahl vermehrt haben, so geschah es nur auf Kosten der con-

scrvativ-föderalistischen Deutschen, von deren Verbindungen

wir eben sprachen.

Letztere Partei dürfte aus Erfahrung allmählig gelernt

haben, daß eine Politik, die, wenn auch nur aus Opportunität,

auf die Dauer die Politik vor der Religion berücksichtigt,

ohne sonderlichen Segen Gottes, arbeitet uud in keiner Richtung

etwas Nennenswertes erreicht.

Ziemlich rathlos werden die conscrvativen Slaven dastehen,

weil sie enorm vermindert erscheinen und außer den conscrvativen

Großgrundbesitzern und etwa den Polen keine engeren Ver

bündeten finden dürften. Es ift das traurig für sie und

empfindlich, denn sie bildeten bisher eine mächtige Partei,

Hlft»i,.p»lit, «»«»« cvu. 50
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Für sie gilt daher ganz besonders und in erhöhtem

Maße, was wir von den conservativen Deutschen sagten ; sie

werden die Folgen ihrer nicht durch christliche Bestrebungen

ernstlich geleiteten Politik zu fühlen bekommen. Sie namentlich

bauten an ihrem Hause ohne feste Grundmauer,

Die andern Fraktionen des neuen conservativen Clubs

müssen erst zeigen, was sie wollen und tonnen, daher wir

heute nicht näher ihre Bestrebungen zu beleuchten im Stande sind.

Die Wirksamkeit des Reichsraths dürfte im großen Ganzen

in der alten Richtung sich weiter entfalten, am Ende gar noch

etwas liberaler angehaucht sein, wie bisher. Nebenher werden

die Iungczechen ihre national rabulistische Politik zur Schau

tragen. Die Antisemiten, leider auch nicht immer die wahre

Richtung einhaltend, dürften ebenfalls häusig mit in die Dis

kussion eingreifen, aber vorläufig ohne Erfolg; ebenso die

extremen deutschen Elemente.

Die Haupttaktit des Reichsrathes wird wahrscheinlich

wieder die lavirende sein. Ein bischen warm gehalten dürfte

er allerdings werden durch die immer mehr uns auf den Leib

rückende sociale Frage. Heftige nationale Kämpfe werden

vielleicht in die Erscheinung treten, es wird einige Flickarbeit

auf socialem und wirtschaftlichem Gebiete vorgenommen

werden, aber von einer eigentlich christlichen Gesetzgebung

wird kaum die Rede sein.

Uns interessirt vor Allem die zu gewärtigende Haltung

der wahrhaft conservativen Abgeordneten, Bisher war ihr

Vorgehen nicht so fast von ihren Ideen geleitet, sondern von

der Erwägung : wenn wir ernstlich mit christlichen Vorschlägen

hervortreten, so habe« wir die Regierung, haben die Liberalen

und viele sogenannte Conservative gegen uns ; wir treten in

diesem Falle in die Opposition und bilden eine numerisch

schwache Fraktion; daher ziehen wir vor, zu laviren und mit

Hilfe der Regierung und der sogenannten Conservativen

eine allzu große Libcralisirung möglichst hintanzuhalten ; auf

diese Weise können wir auch manche autonomistische Concession
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erreichen und zu Gunsten der nationalen Gleichberechtigung

mit einigem Erfolge auftreten.

Nun, diefe Taktik mag ja unter Umständen und für

eine gewisse Zeit ihre Berechtigung haben und gehabt haben.

Jetzt ist jedoch durch den angestrebten Ausgleich in Böhme»,

der zu den Zuständen der Gesammtmonarchie in enger

Beziehung steht, für alle gemäßigten Parteien, was die innere

Politik anbelangt, eine bestimmte Richtung vorgezeichnet; staats

rechtliche Fragen, die den Rahmen der Ausgleichspunktationen

überschreiten, sind vorläufig aci acta gelegt; uns scheint daher,

dah das Laviren in religiös-politischen Angelegenheiten jetzt

nicht mehr am Platze sei. Der Einwand, religiöse Fragen

sollten nicht aufgerollt werden, weil die katholische Partei sich

sehr in der Minderheit befindet, kann doch nicht für immer

stichhaltig bleiben; es müßte ja sonst eine jede Minorität im

politischen Leben sich selbst aufgeben und zum ewigen Still

schweigen verurtheilen.

Wir denken es uns nicht als ein Ding der Unmöglichkeit,

daß christlich conservative Abgeordnete bestimmte Anträge in

christlichem Sinne stellen, beziehungsweise unterstützen und

vertreten, in rein politischen Fragen jedoch ihre verschiedenen

bisherigen Standpunkte festhalten. Es ist zwar nicht gebräuchlich,

im Reichsrathe zweien Clubs anzugehören ; doch wenn dies

auch als schwer durchführbar geschildert wird, so folgt daraus

noch nicht, daß es absolut unmöglich sei.

Wenn also ein eigener katholischer Club unter was immer

für einem Namen gegründet würde, so könnte ein Abgeordneter

sowohl seinem ursprünglichen Club, also etwa dem conservntiven

oder dem Polenclub und gleichzeitig dem katholischen Club

als Mitglied angehören.

In den erstgenannten Clubs müßte er bei gewissen Fragen

seine Zustimmung zu den Beschlüssen vorbehaltlich der

Haltung des katholischen Clubs geben, während in rein

politischen oder wirthschaftlichen Angelegenheiten dieser Vor

behalt entfallen könnte. Die conservativcn Abgeordneten der

50'
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Nlpenländer gaben bekanntlich im neu zusammengetretenen

conservativen Club eine Erklärung ab, die gewissermaßen

dasselbe bezweckt, was hier zum Vorschlage gemacht wird, und

muß nur bedauert werden, daß ernste Katholiken aus den

andern Fraktionen nicht ein ähnliches gcthan haben.

Im Reichsrathe der zuletzt abgelaufenen Periode bestanden

mehrere konservative Clubs, von denen jeder seine Sonder

iutcressen verfocht, die aber alle im sogenannten eisernen Ring

eine Vereinigung suchten und fanden. Jetzt ist es der Form

nach umgekehrt. Die Conservativen (mit Ausnahme der Polen)

bilden nur Einen Club, welcher aber aus mehreren Fraktionen

besteht. Dem Wesen nach dürfte es auf's selbe hinaus-

kommen, obwohl die Vereinigung in einem Club eine innigere

ist, als die des „eisernen Ringes" es war. In gewisser

Beziehung gehören also alle conservativen Abgeordneten heute

schon zweien Clubs an, wenn auch das Kind einen andern

Namen hat, und unsere diesbezügliche Idee scheint denn doch

nicht in's Reich der Unmöglichkeiten zu gehören.

Wenn wir den Wunsch aussprachen, es möge ein ent

schieden katholisches Vorgehen im Reichsrathe seitens der

betreffenden Abgeordneten Platz greifen, so wird man uns

wahrscheinlich einwenden, es sei das nicht opportun, weil

man fast lauter solche Gegner in Oesterreich vor sich habe,

die sagen : wir sind ja auch katholisch, aber euere ultramon

tanen und klerikalen Wünsche pcrhorresciren wir. Es ist

allerdings richtig, daß ruhig denkende Nkatholiken den For

derungen strenger Katholiken viel mehr Achtung entgegen

bringen als schlechte und laue Katholiken. Andererseits muß

man aber doch zugeben, daß es im höchsten Grade bedauerlich

erscheint, wenn Niemand im katholischen Oesterreich es wagt,

im öffentlichen Leben entschieden katholisch aufzutreten.

Würden gut katholisch-gesinnte Abgeordnete nur hie

und da mit ihren berechtigten Forderungen im Reichsrathe

hervortreten, wenn sie auch wissen, daß sie bekämpft und

überstimmt werden, so könnten sie doch wenigstens sagen:
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„Llllvavi »nimam Ml.'Ä,i» - u»s trifft nicht die Verantwortung,"

Nach und nach würde sich der katholische Club numerisch

und moralisch stärken und endlich jedenfalls eine achtung

gebietende Stellung einnehmen. Er würde eine Gruppe

darstellen, die nicht nur beim Polte, sondern auch bei der

Regierung und im Parlamente Achtung genöhe und nicht

schlechtweg ignorirt werden tonnte.

Was wäre am Ende auch ristirt durch eine derartige

allerdings oppositionelle Haltung der Partei? Im schlimmsten

Falle nur das, daß das Regierungssystem in Österreich,

weil noch mehr als bisher seine Stützen auf liberaler Seite

suchend, abermals ein bischen liberaler würde, als es schon

ist. In wirthschaftlichen Dingen und in rein politischen

Fragen wird nach wie vor ohnehin nur lavirt werden. Ob

also die in ihrem inneren Kerne liberale Regierung sich

etwas mehr oder weniger hinüber oder herüber neigt, ist

ziemlich belanglos. Schlechter lann es kaum mehr werden

in religiöser Beziehung, also versuche man ernstlich die

Besserung auf einem anderen Wege als bisher.

Wollte man die Frage stellen, woher die Elemente für

eine katholische Fraktion zu retrutiren waren , so möchten

wir auf die Theilnehmer der österreichischen Katholikentage

hinweisen. Dort fanden sich Männer ein, die, obwohl

politisch und national den verschiedensten Parteien angehörend,

mit Entschiedenheit für die katholifche Sache eintraten. Solche

Männer sind es, die nach unserer Ansicht als Mitglieder

zweier Clubs, und setzen wir hinzu „ohne Ueber stürz

ung", ihre Kräfte im Parlamente entsprechend verwerthcn

tonnten.

Vor wenig Jahren, als von den dermalen im Zuge

befindlichen Ausgleichsverhandlungeu in Böhmen und ihren

bestimmt formnlirten weitgehenden Punktationen noch gar

keine Rede war, hat sich eine Stimme in öffentlichen Blättern

vernehmen lafsen (es war die des Fürsten Clary), welche

ganz ähnliche Vorschläge zu einem Ausgleiche brachte > wie
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wir ihn jetzt in der Aerathung und theilweisen Durchführung

begriffen vor uns sehen. Damals belächelten Viele besagte

Vorschläge , nannten den Fürsten einen Idealisten oder den

Mann für eine Mittelpartei, die als solche niemals Erfolge

erzielen könnte, wenn sie bestünde. Und doch kamen die vom

Fürsten Clary ausgesprochenen Gedanken zum Durchbruche;

sie werden auch nicht mehr von der Bildfläche verschwinden,

selbst dann nicht, wenn etwa Dank der jungczechischen

Opposition der Ausgleich zur Zeit scheitern sollte.

Auch unsere hier ausgesprochenen Ideen wird man einer

besonderen Würdigung kaum für werth halten. Doch geht

unser Bestreben nicht dahin, vielseitige Anerkennung zu finden,

sondern wir würden darin eine große Genugthuung erblicken,

wenn, nachdem unsere Worte längst vergessen sein werden,

im öffentlichen Leben in dem von uns angedeuteten oder

einem ähnlichen Sinne vorgegangen würde.

Aus Oesterieich, Anfangs Mai. v. g.

1.XIII.

Zur ältesten Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn.

(Schluß.)

Unter den weiteren streitigen Fragen aus der ersten Zeit

des Christenthums in Ungarn beansprucht die Frage über die

Echtheit oder Unechtheit der Bulle des Papstes Sylvester II.

an König Stefan ein besonderes Interesse,

Fünf Jahre (995—1000) hatte Stefan das Werk der

Bekehrung mit Hilfe der von ihm aus den benachbarten christ

lichen Ländern berufenen Priester und Mönche mächtig gefördert

und war den Gegnern des Christenthums unter seinem Volt

mit Entschiedenheit und Strenge entgegengetreten. Nachdem er
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auf solche Weise den Boden vorbereitet und die Saat' aus

gestreut hatte, erkannte er die Nothwendigkeit, daß zu deren

weiterer Pflege die Aufrichtung eines ordentlichen Kirchenwesens

vonnöthen sei. Damit verband er aber zugleich die richtige

Erlenntniß, daß die Einführung des Ehristenthums und die

Herstellung einer geordneten Hierarchie unabweislich auch die

Umgestaltung und Neuordnung der weltlichen Regierung bedinge.

Da war es nun ein Schritt von weittragender Vedeutung,

daß Stefan, der Schwager des Bayernherzogs und späteren

deutfchen Kaisers Heinrich, bei Einrichtung feines juugen Staats

wesens sich nicht an das weltliche Haupt der europäischen

Christenheit wendete, sondern mit der Bestätigung der von ihm

vorgenommenen kirchlichen Einrichtungen die Verleihung der

Krone und des Künigstitels vom Papste sich erbat. Man nimmt

an, daß Otto III., der „Romantiker auf dem Kaiserthrun", es

selbst gewesen, der den ungarischen Fürsten zur Unternehmung

dieses Schrittes ermuntert und denselben bei seinem Freunde,

den, Papste Sylvester II., wirksam unterstützt habe.

Die Sendung Stefans an den hl. Stuhl war vuu über

raschendem Erfolge. Der Papst nahm den Bericht über die

apostolische Thätigteit des Ungarnfürsten nicht bloß mit lebhaf

tester Freude entgegen uud bestätigte gerne die getroffenen lirch«

lichen Gründungen und Einrichtungen; sondern er schickte auch

die erbetene Königstrone und verlieh überdies in einer Bulle

dein neuen Könige ganz außerordentliche Vorrechte und Aus

zeichnungen in kirchlichen Dingen.

Diese Bolle P. Sylvesters II. vom 27. März 1000 bildet

nun seit anderthalb Jahrhunderten den Gegenstand heftigen

Streites unter den Gelehrten. Die Bulle entdeckte Anton

Verancsics (Verantius). später Erzbischnf von Gran, als Dom-

Herr von Weißenburg (Siebenbürgen) im Jahre 1550 im

Archiv der Kirche zu Trau (Dalmatien) und nahm eine Abschrift

davon, welche er seinen handschriftlichen Aufzeichnungen „U«>

uwrialiL« einverleibte. Nach feinem Tode kamen diefe Auf

zeichnungen in mehrere Hände und auch in den Besitz des

Athanasius Georgier, der sie dann dem kroatischen Minoritcn

Raphael Levakovics überließ, als dieser zur Correltur der

illyrischen Kirchencodexe von Wien, wo er als Beauftragter des
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Papstes Urbau VIII. thätig gewesen, nach Rom sich begab.

Hier schrieb Melchior Inchoffer seine „annale» ßeeleziaztioi

Nß^ni NanFarillp," und ihm übergab Levatovics den Text der

Bulle Sylvesters II. Die Bulle erschien demnach zuerst in diesen

„Auualen" zu Rom im Jahre 1644 (l^m. I, 255).

Ein Jahrhundert hindurch blieb die Bulle von Seite der

Wissenschaft unangefochten ; den ersten uud heftigsten Angriff

gegen sie eröffnete der Zipser Theologe und Geschichtsschreiber

Gottfried Schwarz (1707— l?86), der in seiner „vi»»«rt»tio

illauFuraliz Iiistorioo-oritie», äe> initiis relißioni» enriztiallae

in Nnnssaro» Leelesias »,83srti8 eiusäemcins », Hubii» et fadu-

losis narrlltiunibu» rknur^Ätll^ (Na,!g,6 1739, 40), noch schärfer

aber in seiner fpätern Schrift: „Entlarvte Bulle des Pabstes

Sylvesters II. :c." (Lemgo. 1777, 4°) die Unechtheit der Bulle

mit wahrer Leidenschaftlichkeit behauptete. Alle seitherigen Gegner

dieser Bulle sind bei Gottfried Schwarz in die Schule gegangen

und haben von dessen Ton und Haltung geerbt.

Einer der gelehrigsten Schüler dieses O. Schwarz ist in

neuerer Zeit der Historiker Max Büdinger , der in seiner

„Oesterr. Geschichte" Bd. I. (Leipzig 1858) S. 403 ohne weitere

Begründung sagt, ein gewisser Levatovics habe die Bulle Syl

vesters II. verfaßt, weshalb er „diesen gewissenlosen Agenten"

der „Fälschung" beschuldigt. Dieser Partei der unbedingten

Verwerfer der Bulle fchloß sich »euestens auch Prof. Alphons

Hubcr an, der in seiner „Geschichte Oesterreichs" Ad. I (148,

Anm.) gleichfalls ohne nähere Beweise erklärt, daß er diese Bulle

„nicht bloß für interpolirt, sondern mit Engel, Büdinger, Zeißberg

für unecht halte".

Eine andere Gruppe von Historikern, zu denen namentlich

die Magyaren Ladislaus Szalay und Michael Horvath gehören,

trat der Meinung des uugar. Kirchenhistorikers Franz Kollar

bei, der (,, Historie äiplom. Mri« patrouatng" eto. Vinäov. 1762)

die Echtheit der Nulle annimmt, im Einzelnen jedoch Einschiebungeu

oder Interpoliruugen findet. Bei dieser Gruppe ist es nuu

interessant zu beobachten, daß der Eine diesen, der Andere

jenen Passus als „interpolirt" betrachtet; eine Uebereinstimmuug

findet sich nicht vor.

Die dritte Anschauung vertritt in neuester Zeit Professor
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T>r. v. Krones, der in seiner „Gesch. Oestrrr." Bd. II S. 66

schreibt: „Man hat die sulvestriuische Bulle vom Jahre 1<W0

später als unecht verwerfen wollen; nach Allem mit Unrecht.

Geist und Stil der Bulle, welche Ungarn als ,Lehen des heiligen

Petrus' auffaßt, dafür aber dem Ungarnlünig die Vorrechte

eines Vertreters des Papstes zuweist, entsprechen ganz der Sach

lage," Der verewigte Gfrürer ist für die Echtheit der Bulle schon

in seiner „Kirchengeschichte" Bd, III. eingestanden und in

„Gregor VII. und sein Zeitalter" erklärt er in seiner bekannten

ungeschminkten Weise: „Nie, ich muß es gestehen, ist mir die

Art der Kritik, welche ich im Auge habe, so lächerlich erschienen,

als in Betreff der fraglichen Bulle Sylvesters II. Immerhin

mögen die Frösche quacken, so lange sie wollen, am Himmel

flimmern doch die Sterne". Ibiä. V, 872.

Dr. Valies gibt über die Bulle seine Meinung in nach

stehender Weise. Gegenüber denjenigen, welche die ganze Bulle

als unecht erklären, komme in Erwägung: I) Der Inhalt der

Bulle, jeder einzelne Punkt derselben, steht in voller Ueberein-

stimmung mit den Denkmälern der ungarischen Geschichte und

der Gesetzgebung, ja die Bulle ist eine Quelle des ungarischen

Rechts und der Legislative und die alleinige aufklärende Ursache

des in Ungarn zwischen Staat uud Kirche bestehenden Ver

hältnisses. Wenn diese Bulle unecht ist, dann sind auch alle

geschichtlichen uud legislatorischen Denkmäler Ungarns gefälscht,

was »och kein nüchtern urtheilender Historiker der Gegenwart

zu behaupten wagt. Jene Combination, daß Levakovics die

vorhandenen und ihm zu Gebote stehenden Geschichtsquellen zur

Fabrikation der Bulle benutzt habe, wird schon durch den Umstand

ausgeschlossen, daß in der Bulle nur solche Punkte vorkommen,

welche durch seit Levakovics entdeckte Denkmäler bestätigt werden.

Andererseits findet sich in der Bulle leine einzige Stelle,

die in den ungarischen Geschichtsquellen von Seite der Kritik in

Zweifel gefetzt worden wäre. ') — 2) Bei jedem Urkundenfälfcher

1) Man vergleiche Ken Krajtausjpruch Osrürers: „Wahrlich! Wer

die Echtheit dieses Pergaments läugnen will, der muß die Geschichte

des halbe» Mittelalters umstoßen. Als ein Zeichen unheilbarer
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muß man nach dem Zwecke u»d der Absicht seiner Fälschung

fragen. Was konnte nun der Zweck bei Levalovics sein? Die

Macht der römischen Curie in Ungarn zu vermehren und jene

der ungarischen Könige zu vermindern? Die Gegner der Bulle

wissen kein anderes Motiv der Fälschung anzugeben. Darauf

hat der ungarische Heralditer Palma schon im Jahre 1766

(,,Her2läieke. reßn. ünn^.") also geantwortet: „Das wäre ja

der ungeschickteste, ja der dümmste Mensch gewesen, der in einer

Zeit, da zwischen ihm und dem Wiener Hofe über ein Recht

ein Streit ausgebrochen ist, gegen sich selber eine derartige Urkunde

fälschen würde, welche mehr als alles Andere das Verfügungsrecht

der ungarischen Könige in kirchlichen Angelegenheiten beweist".

Die Bulle bekleidet die Könige Ungarns in der That mit

solchen Rechten, daß Levalovics durch die Veröffentlichung dieser

Bulle keineswegs im Interesse der römischen Curie zu handeln

vermeinte, sondern vielmehr die Veröffentlichung gar nicht wagte,

bevor er hiezu von seinem Vorgesetzten, dem Cardinal Aldo«

brandini, bevollmächtigt worden war. '

Uebrigens (meint Dr. Balics weiter) darf nicht anßer Acht

gelassen werden, daß Papst Sylvester in einer so wichtigen

Angelegenheit den ungarischen Sendboten Astrik ohne eine Päpst

liche Bulle gar nicht entlassen konnte. Die Existenz einer Bulle

bestätigt zudem auch der gleichzeitige Merseburger Chronist, Bischof

Thietmar mit den Worten: „eoraiikN et beneäletjouem

»eoepit," (»o. V/aio — 8tspu»uu»).

Professor A. Huber bringt in seiner „Geschichte Oester-

reichs" Bd. I. S, 148. gegen die Echtheit der Bulle vor:

„Hätte eine solche Bulle überhaupt existirt, so würde sich Papst

Gregor VII., als er die Lehenshoheit über Ungarn in Anspruch

nahm, gewiß auf sie berufen haben". Nun fand eine folche

Berufung von Seite Papst Gregurs VII. in der That statt und

Professor Huber selbst gedenkt ihrer auf S. 205 desselben Bandes,

wo er berichtet, daß Papst Gregor in einem Schreiben an den

ungarischen König Salamon „behauptete, daß Ungarn Eigenthum

Verstandesbllldigleit betrachte ich es daher, wenn Kritilaster aus

dem fraglichen Einfall beharren". Gregor VII, und sein Zeil-

alter, V, 8?z.

',
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der römischen Kirche sei, indem es König Stefan einst dem

heiligen Petrus geschenkt habe",') Nim stimmt aber diese

Aeußerung des Papstes mit der betreffenden Stelle in der Bnlle

völlig überein. Darauf hat schon vor nahezu einem halben Jahr

hundert Gfrörer in seiner „Kirchengeschichte" und dann wieder

in „Gregor VII.«, Vd. V. S. 870 ff„ mit überzeugenden

Gründen hingewiesen. In der Sylveftrinischen Bulle heißt es:

„Auch «reisen wir Deine Großmuth, dieweil Du durch Deine

Gesandten und die überschiclten Briefe Dein Reich, das Volt,

deffen Herzog Du bist, und all Deine Habe dein Apostelfürsten

Petrus zu ewigem Eigenthum geschenkt hast". Und weiter unten:

„Das Reich, welches Deine Großmuth dem Stuhle Petri anbot,

und das Volk der Ungarn nehmen wir in den Schutz der heiligen

römischen Kirche, geben es aber Dir, Deinen Erben xnd recht

mäßigen Nachfolgern für immer zurück. Jedoch sollen Deine

Erben, sobald sie durch die Stände des Reichs gesetzmäßig

erwählt worden, verbunden sein, gleich Dir Unseren Nachfolgern

gebührende Huldigung zu leisten, sich der heiligen römischen

Kirche, welche ihre Unterthanen nicht wie Sklaven, fondern wie

Kinder hält, hold zu erweisen und im katholischen Glauben

getreulich zu verharren".

Endlich weist Dr. Balics noch auf die wichtige Thatsache

hin, daß in einer Urkunde Papst Leo X. (vgl. ^twiner, V«t.

Ilonum. bi»t. Unnsskriam »»oram illuztranti»,, II. 615—620)

bei Aufzählung der Privilegien des Königs Stefan des H. es

heißt : „pront in eiusäsm be»ti 8tepll»ni ressi« littsri» äieitnr

pleuin» coutinsri" Da haben wir ein direktes Ieugniß für

die Existenz der Bulle Papst Sylvester II., auf deren Inhalt

übrigens in authentischen Urkunden ungarischer Könige wiederholt

Berufungen geschehen. So sagt König Stefan selber in einer

Urkunde vom Jahre 1036: „Ich habe von dem Oberhirten

der römischen Kirche Vollmacht empfangen, nicht bloß an allen

>> Der Papst schreibt unter dem 28. Oktober l!)7i: „Feder Mann

in Deinem Lande mag Dir jagen, daß einst Dein Vorgänger

Stefan sein ganzes Reich mit Allem, was darin ist , dem seligen

Npostelfürften Petrus zu eigen gegeben hat".
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Orten, wo es mir gut dünkt, Visthümer und Abteien zu gründen,

sondern auch die errichteten Stifter mit passenden Freiheiten

auszustatten". In der Bulle lautet die hierauf Bezug habende

Stelle : „Dt »eouuäum q.uoä äivin» gratis l'e et Hinz snämlich

des Königs legitime Nachfolger) äoonerit, Neelk»ja» lie^ni

"lni pre8«nte3 et futnr»,3 , uc>8tr», »,e Znoeessornm

nostrorum vice äigponere »t«.ue oräiu»re, Hpo8to-

üo», »utboritate Limiliter eonoe»8imu8, volnmu8 et ro^»mu8".

Im Einzelnen hatte dann Papst Sylvester II, die besonderen

Rechte des Königs in kirchlichen Angelegenheiten in einem zweiten

Schreiben, welches an die „Großen des Reiches" gerichtet war,

und das leider verloren ist, nach den Worten der Bulle eingehender

angefühlt.

Bedeutsam ist auch die Thatsache. daß der ungarische König

Bela IV. in einem an Papst Gregor IX. gerichteten Schreiben

vom Jahre 1238 verlangt, der Papst möge ihm bezüglich der

Walachei dieselben kirchlichen Befugnisse crtheilen , welche der

heil. Stuhl dem ersten Könige Ungarns, Stefan I., eingeräumt

habe, nämlich das Recht, Sprengel zu errichten und abzugrenzen,

auch Bischöfe einzusehen.

Ohne au dieser Stelle in weitere Bekämpfungen der

Gegner der Bulle Sylvester II. einzugehen, fügen wir nur noch

bei, daß Dr. Nalics für die Echtheit der Bulle im Ganzen

eintritt, ohne jedoch den Text Wort für Wort als authentisch

zu betrachten , da ja nur eine unbeglaubigte Cupie vorliegt.

Der ungarische Landesarchivar und tüchtige Geschichtsforscher

Dr. Julius Pauler hält die Bulle Sylvesters für „vollkommen

authentisch" und meint, daß in derselben Schreibfehler oder

sonstige Abweichungen vorhanden sein können; allein eine be

deutsamere Interpolation komme darin nicht vor.

Als einen Schreibfehler oder fpäter hinzugefügteu Irrthum

betrachtet der Historiker Bischof Michael Horvath vor Allem

die Bezeichnung des ungarischen Sendboten Astricus als „Bischof

von Kalocsa" („e2li88imu3 (1uuir»,ter uo3ter ^8tr!eu3, veue-

r»dili3 <üoloc:en8i3 Noi3eoi>u8"). Derselbe hat schon im I. 1868

den Nachweis geliefert, daß der erste Erzbischof von Gran

weder Dominik noch Sebastian, sundern eben Astrik oder Ana-

stcisius gewesen, nämlich derselbe, der als Abgesandter des
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ungarischen Herzogs demselben vom Papste die Königslronc

und Bestätigungsbullc gebracht hat. Diese Meinung vertheidigtc

Horvath neuerdings in seinem schon erwähnten Buche über das

erste christliche Jahrhundert Ungarns (S. 207 ff.) und es

trat derselben auch der angesehene ungarische Kirchenhistoriter

Domherr Ferdinand Knauz s^Aonnment,^ Leel. 8trißon."

1874, tom. I. p. 3 »c,<i.) bei. Dr. Balics schließt sich nun

der Meinung an, daß Astril-Anastasius in der Thal der erste

Erzbischof von Gran gewesen, daß er aber auch zu Kalocsa in

irgend welchen, dermalen noch nicht aufgeklärten Beziehungen

gestanden habe. ,

Die Frage, wie viele und welche Nisthümer König Stefan

der Heilige errichtet habe, bildet gleichfalls feit Langem den

Gegenstand des Streites. In der Bulle des Papstes Syl

vester II. wird außer den« Metropolitanstuhle von Gran lein

anderes Bisthum mit Namen angeführt , fondern es redet der

Papst daselbst nur von den „übrigen Bisthümern" , welche

Stefan errichtet habe und die das Oberhaupt der Kirche be

stätigt. Dagegen gibt die „Vit» 8. 8tepn»ni rsßi»" von

Hartwig ^oder Chartuitius , Bischof von Negensburg? oder

von Raab?) aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts die

Zahl der von König Stefan gestifteten Bisthümer mit zehn

an. In der Vit», », tteraräi eoiseooi (üi»n»äeu»i», die ihrem

Kerne nach wahrscheinlich noch Ende des 11. Jahrhunderts

entstanden ist, wird erzählt, daß Stefan 12 Bisthümer errichten

wollte, jedoch durch die Schuld Anderer daran verhindert

worden wäre.

Die Zeit der ersten Bisthums-Gründungen Stefans fällt

nach 998; es ist aber nahezu selbstverständlich, daß bei der

Sendung Astrits an den Papst im Jahre 1000 noch keineswegs

alle Bisthümer schon errichtet waren. Die eisten Gründungen

erfolgten in dem westlichen Ungarn, wo Stefan seinen Wohnsitz

hatte und die Bezwingung widerspenstiger Stammeshäuptlinge

und damit die Befestigung feiner Herrschelgewalt ihm vor

Allem gelungen war. West-Ungarn, das alte Pannonien, er

wies sich als der fruchtbarste Culturboden; hier wurden

Abteien und Klöster und die ersten Bifchofsfitze errichtet und

mit Söhnen des hl. Benedikt beseht.
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Dr. Balics nimmt die bei Hartwig gemeldete Iehnzahl

der Bisthümer an, obgleich auch er nicht jeden Zweifel an

deren Richtigkeit unterdrücken kann. Hinsichtlich der einzelnen

Sitze dieser zehn Bisthümer gehen allerdings die Ansichten und

Meinungen der ungarischen und nichtungarischen Historiker

ebenso auseinander wie in Bezug auf die Zeit der Gründung

selbst. Nach Dr. Balics verdanken folgende Bisthümer Stefan

dem Heiligen ihre Entstehung: Gran, Raab, Weßprim, Fünf

kirchen, Kalocsa, Waitzen, Bacs, Erlau, Csanad und Siebenbürgen.

Unter biefen Bisthümern ist jenes von Großwardein nicht

angeführt und doch wird v«l den meisten Historikern angenommen,

daß auch dieses Bisthum seine Entstehung dem König Stefan I.

zu verdanken habe. Der Gcfchichtschreiber M, Horvath vertritt

die Anschauung, daß König Stefan zwar das Bisthum gegründet,

aber erst König Ladislaus I. ft 1095) den Sitz desselben nach

Großwardein verlegt habe. Dagegen führte neuestens der

Domherr Vincenz Bunyitav in seiner umfassend angelegten

(ungarisch geschriebenen) „Geschichte des Großwardeiner Bis-

thnms" den Beweis, daß dieses Bisthum durch König Ladislaus

den Heiligen gegründet worden ist, obgleich das Jahr der

Gründung sich mit Gewißheit nicht mehr bestimmen läßt. Die

Gründungsurlunde ist sowohl hier wie bei sämmtlichen Bis

thümern aus der Zeit Stefan des Heiligen in Verlust gerathen.

Die angeblichen Stiftungsurtunden der Bisthümer von Fünf

kirchen, Weßprim und Stuhlweißenburg werden als spätere

Falsifikate oder als mangelhafte und uuverläßliche Transscrip-

timicn betrachtet.

In dem großen welthistorifchen Streite zwischen Kaiserthum

und Papstthum in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts

nahm Ungar» eine bemerlenswerthe Stelle ein, auf welche wir

noch in Kürze hinweisen wollen.

Wahrend des Kampfes zwischen den ungarischen Gegen

königen Geisa und Salamon wendete sich der Elftere im

Jahre 1074 mit einem Huldigungsschreiben an den Papst und

erhielt von demselben (14. März 1074) die Versicherung des

dauernden Wohlwollens und der väterlichen Fürsorge und

Unterstützung Als aber König Salamon bei Kaiser Heinrich IV,

um Hilfe warb und demselben Ungarn als Lehen verhieß, wenn
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der Kaiser ihn (Salomon) wieder auf den ungarischen Thron

sehen würbe: da richtete Paust Gregor VII. unter dem 28. Ok

tober 1074 jenes von uns bereits angeführte Schreiben an

Konig Salomon, worin er ihm die schärfsten Vorwürfe macht,

weil er den „unbedachten Schritt" gethan und mit Verliiugnung

königlicher Tugenden und Sitten „das Necht und die Würde

des hl, Petrus verletzt" und sein Reich von „dem Konige der

Deutschen zu Lehen genommen habe". Und doch sollte er von

seinen Ahnen es wissen können, daß „Ungarn, welches König

Stefan einst mit allen Rechten und mit aller Gewalt dem

hl. Petrus dargebracht und fromm übergeben hat, Eigenthum

der römischen Kirche ist".

Wie aber der Papst diefe Lehensstellung Ungarns zum

päpstlichen Stuhle auffaßte, das geht deutlich aus einem andern

Schreiben Gregors VII. an König Geifa vom 23. März 1075

hervor, worin er sagt: „Wir glauben, daß es Dir bekannt

ist, wie Ungarn gleich anderen edlen Ländern im Zustande

seiner eigenen Freiheit fortbestehen müsse und keinem Könige

eines andern Landes untergeben fein dürfe, als nur allein der

heiligen und tatholifchen Mutter, der römifchen Kirche, welche

ihre Unterthanen nicht als Sklaven , fondern als ihre Söhne

betrachtet". Und dann verurtheilt er in strenger Weise das

Vorgehen Salamons, der zum deutschen Könige feine Zuflucht

genommen und diesem fein Land zu Lehen gegeben habe.

Diese Haltung des Papstes und seine Auffassung des Ver

hältnisses zwischen Ungarn und dem hl, Stuhle bildeten nament

lich in neuerer Zeit das Objekt heftiger Angriffe ungarischer

Historiker und Staatsrechtslehre!, die, unter dem Banne des

Nationlllitätsprincips und der Omnipotenz des modernen Staates

stehend, die „Anmaßung" und „Herrschsucht" des Papstes auf's

schärfste verurtheilen und dessen Anfprüche als „unberechtigte

Ein- und Uebergriffe geistlicher Gewalt" zurückweisen.

Diesen Eiferern gegenüber muß mit allem Nachdruck darauf

hingewiefen werden , daß die Lehensstellung Ungarns zum

Papste, die Zugehörigkeit zum sogenannten „päpstlichen Staaten-

system" im Mittelalter für Ungarn geradezu ein Glück gewesen

ist, weil diefe Stellung die mächtigste Schuhwehr gegen die Ab-

forbirung des ungarischen Königreichs durch das extensive Be
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streben der deutschen Reichsgewalt gebildet hat. Ohne diese

„Lehenschaft" wiire Ungarn dem Schicksale Böhmens verfallen.

Die Oberhoheit des „hl. Petrus" bedrohte die Unabhängigkeit

keines Staates, wie dich Papst Gregor VII. in dem obenan

geführten Schreiben nachdrücklich hervorhebt und wie solches

auch die Geschichte bezeugt.

Der wackere Gfrürer hat in seinem „Gregor VII. und

sein Zeitalter" V, 874—875 hierüber einige treffliche Bemerk

ungen gemacht, welche verdienen hier am Schlüsse unserer

Andeutungen wiederholt zu werden. „Der Alt" , heißt es

daselbst, „kraft dessen Stefan sein Reich dem Stuhle Petri zu

eigen gab uud als Lehe» zurückempfing, war nicht mehr und

nicht weniger als dieselbe Forni der Huldigung, mit welcher

die Gothenlönige des alten Reiches von Toledo, wie die angel

sächsischen Herrscher vorangingen, dieselbe ferner, welche der

glorreichste Fürst des 1 l . Jahrhunderts, Wilhelm der Eroberer.

1066 dem Papste Alexander II. leistete. Sie schließt keine

Demüthigung in sich, sondern eine Pflicht, welcher Verheißungen

zur Seite stehen. Alle einsichtigen Katholiken haben in den

Zeiten ungetrübter Einheit der Arche stets begehrt, daß die

Großen der Erde sich als Diener Jesu Christi und folglich

— da in diesem wichtigen Gebiet nicht bloßes, in der Luft

schwebendes und drehbares Gedantending — ein unfehlbares

Spielzeug der Arglist und Bosheit — sein darf, fondern

gemäß dem Spruche des Evangeliums et, verbum ellro l»etum

«8t, in Fleisch und Blut übergehen muß — als Getreue oder

Söhne des sichtbaren Stellvertreters Christi, des Oberhauptes

der römischen Kirche, bekennen."

Dr. H. S.



I.XIV.

Die Getreidezölle.

altera p»«.

Unter obigem Titel hat Herr Dr, Rudolf Meyer

unlängst in diesen Blättern einen Artikel erscheinen lassen,

der in einem Theilc der Tagespresse eine lebhafte Discussion

hervorgerufen hat.

Daß freihändlerische Organe zu demselben ihre Zu

stimmung erklären würden, war vorauszusehen; überraschend

aber ist es, daß die Mehrzahl dieser Organe sich stellt, als

wäre durch die Publikation der „Histor.-polit. Blätter" in

der katholischen Presse ein ganz neues und unerhörtes System

zu Tage getreten. Allen wie immer voran erklärte die

„Freisinnige Zeitung" des Herrn Eugen Richter, daß mit

jenem Artikel „Zeichen und Wunder" in der katholischen

Partei geschehen seien. Es wird wohl Niemand besser als

Herr Richter wissen, daß der verstorbene Führer des Centrums

gleich seinen Hanuover'schen Freunden stets ein Gegner der

Kornzölle gewesen war und daß er nur aus Parteitaktik zu

einem mäßigen Zoll sich verstehen konnte.

Es pflegt auch die „Freisinnige Zeitung" fast alljährlich

einmal mit gesperrtem Druck das bekannte Wort des „Bauern-

königs" Freiherrn von Schorlemer - Alst , welches in den

siebziger Jahren in öffentlicher Reichstagssitzung gefallen

war und welches lautete : „Ich biu ein Gegner der Gctreidc-

Hi»«..p,iit. «iiu« cvii. ^



762 Getnidezülle:

zolle, weil ich dem armen Manne das Brod nicht

vertheuern will": diesen Satz pflegt die „Freisinnige

Zeitung" fast jedes Jahr einmal mit auffälligen Lettern an

den Martt zu bringen.

Es ist ferner allbekannt, daß innerhalb der Centrums

fraktion fast alle Vertreter von städtischen Wahlkreisen oder

Industriebezirken Gegner der agrarischen Zölle sind, und noch

in frischer Erinnerung sollte die Thatsache sein, daß während

der sogenannten Septennatswahlcn einige Candidaten resp.

Redner der Ecntrumsvartei in ihrem Sturmlauf gegen Finanz-

und Getreidezölle sogar noch einzelne „freisinnige" Redner

überboten hatten.

Unter diesen Umständen ein antiagrarisches Votum, dem

eine katholische Zeitschrift Raum gegeben, als „Zeichen und

Wunder" zu deuten, zeigt mindestens von einem erstaunlichen

Grade von Unüberlegtheit,

Doch — dllbellnt «ibi ! Wenn ich die verehrte Redaktion

der „Histor.-polit. Blätter" bitte, mir ein Wort in der auf

geworfenen Frage zu gestatten, so veranlaßt mich dazu der

Umstand, daß ich Herrn Dr. Meyer — auf so gründlichen

Studien seine Arbeiten auch beruhen mögen und so groß

auch sein Wohlwollen für die ärmere Bevölkerungsklasse sein

mag — doch nicht in allen Stücken beizutreten vermag.

Meyer's Fundamentalsatz — und das hat merkwürdiger

Weise kein einziger seiner zahlreichen Kritiker begriffen —

basirt in der These: „Während der Bauer auf 10 Hektaren

vielleicht 10 °/u der Ernte verkauft, vertauft der Ritterguts

besitzer von 1000 Hektaren mit Getreide bestellten Ackers

80°/» der Ernte".

Meyer will also sagen: der Großgrundbesitzer verdient

durch die Zölle in ganz unverhältnißmäßiger Weise mehr,

als der kleinere Landwirth, Letzterer hat durch die Zölle

keinen nenncnswerthen Nutzen, folglich durch ihren Fortfall

keinen nennenswerthen Schaden. Dagegen vertheuern die

Zölle die Lebensmittel für alle Bewohner der Städte und

X



Industriebeziile und noch für Millionen ländlicher Arbeiter,

welche gar keinen Grundbesitz haben — ergo fort mit ihnen!

Hier fcheint Meyer von einer zum Thcil unrichtigen

Prämisse ausgegangen zu sein. Daß der Nebaucr von

1(XX) Hektaren Getreide in Folge dcr^neueren Vervolltomnung

der landwirthschaftlichen Maschinen in der That 80 p/u der

Ernte verlaufen tann und nur 20°/« zur Consumvtion für

seinen Haushalt und als Deputat für seine Arbeiter ge

braucht, kann man zugeben, aber die 10 "/» Verkauf bei einem

Besitzer von 10 Hektaren dürften zu niedrig bemessen sei».

Ich habe mir zwei Bauern, von denen jeder 40 preußische

Morgen, das ist 10 Hektare, Getreide anbaut, und von denen

der eine allein mit seinen Kindern wirtschaftet, der andere,

weil kinderlos, einen Knecht und eine Magd hält, eine

Fractionsberechnung darüber anstellen lassen, was sie in den

letzten Jahren vertauft hatten. Es ergab sich, daß sie beide,

bei durchschnittlich mittelmäßiger Ernte, reichlich 25 "/o zu

Markte gebracht und nur 74—75°/« zur Bestreitung des

eigenen Haushaltes verbraucht hatten.

So unbedeutend ist also der Vortheil nicht, welchen

auch der Kleinbauer von den Getreidezöllen hat; ja bei

manchem derselben würde, wenn er größere Hypothelenlasten

zu tragen hat, ohne Zölle nicht einmal die Bilanz zwischen

Einnahme und Ausgabe hergestellt werden tonnen.

Trotzdem erklärten mir die beiden Bauern, daß sie den

Wegfall der Zölle nicht bedauern würden, da diese „nur

den Großen" einen wirklichen Nutzen brächten. Sie fügten

hinzu, daß sie die Beibehaltung der Zölle nur wegen der

„lex NuLue" wünschten, weil sie durch diese in den sonst

bisweilen unerschwinglichen Communallasten erleichtert würden.

Zur Zeit der letzten Wahlbewegung tonnte man ersehen,

daß diese Stimmung selbst in solchen bäuerlichen Kreisen

vorhanden war, welche über einen Besitz bis zu 200 preußischen

Morgen verfügten. Würde die „I«x lluene" fallen, so würde

in Preußen vielleicht die überwiegende Mehrzahl der mittleren

33'
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und kleineren bäuerlichen Besitzer gegen die Zölle Front

machen.

Daß eine solche Stimmung nur von Leidenschaft, von

Animosität gegen die „Großen", diktirt sein würde, liegt auf

der Hand; aber die Leidenschaft, welche selbst mit einem

Geschenk unzufrieden ist, sobald der reichere Nachbar mehr

geschenkt bekommt, ist einmal vorhanden und es kann ihr

durch lein staatliches Mittel, sondern allein durch die

ausgleichende Doktrin und Praxis des Christenthums ge

steuert werden.

In seiner Einseitigkeit erwägt auch der Bauer nicht,

daß, wenn der Großgrundbesitzer Gewinne in größerem Maß

stab zu verzeichnen hat, ihn auch Verluste in erhöhtem

Procentsatz treffen. Dort, wo das Plus in Tausenden ge

bucht wird, tritt auch das Minus nicht in Einern auf.

Das ist aber gar keine Frage, daß, wenn bei den seit

dem Kriege von 1870/71 und der darauf folgenden Gründer

periode fast um das Doppelte erhöhten Produktionskosten

ein gesetzlicher Schutz dem einheimischen Ackerbau und der

Viehzucht nicht gegeben worden wäre, zahlreiche, von Hause

aus minder gut situirte Großgrundbesitzer, auch die intelli

gentesten und fleißigsten, an den Bettelstab gebracht worden

wären. Denn der russische, der amerikanische, der indische

Grundbesitzer producirt durchschnittlich um den dritten Theil

billiger als der deutsche.

Andererseits sind natürlich auch für den Bauern die

Produktionskosten höhere geworden. Die Löhne sind auch

für ihn seit 20 Jahren um V' gestiegen; die Rechnungen für

Schmiede, Stellmacher, Maurer, Zimmerleute ?c sind durch

schnittlich sogar um das Doppelte erhöht.

Dabei muß der Bauer Vieles durch Handbetrieb herstellen

lassen, was der Grohbesitzer durch Dampf betreibt; er muß

seine Hypothekenschulden meist um 1 Procent höher verzinsen,

als der Dominialherr, der nur 3'/« procentige Pfandbriefe

zu verzinfen hat; er muß meist an die in seiner Nähe



wohnenden Händler Getreide und Vieh verkaufen, weil sich

bei den ihm zu Gebote stehenden geringeren Quantitäten

ein weiterer Transport nicht lohnt, während der Gros^

grundbesitzer alle Conjuncturen des inländischen Vieh« und

Getreidemarltes bis in weite Ferne sich zu Nutze machen

und die sich ihm offerirendc Concnrrenz zu seinem Vortheil

benutzen kann. Endlich kauft der Großherr das Rohmaterial

in großen Massen und darum billiger, als der Bauer: er

bezieht den künstlichen Dünger, Kalk, Kohlen :c. in ganzen

Waggons ; er hat seine eigene Ziegelei oder seinen Steinbruch,

sein eigenes Bau-, Nutz- und Brennholz, seine eigenen Sand

gruben') u. s. w.

Daß unter allen diesen Umständen die Großhcrrcu nicht

obendrein zu Praktiken greifen dürfe», welche das von Natur

mißtrauische und neidische Auge des kleineren Besitzers ver

letzen, sollte sich von selbst verstehen.

Das traurige Bild, welches Dr. Meyer enthüllte über

das Getreide - Börsenspicl einiger brcmdenburgischcn Lati«

fundicnbesitzcr (durch das Medium eines Großhändlers),

hat sich leider in den wesentliche» Theilen als wahrheits

gemäß herausgestellt.

Die „National Zeitung", ein Börsenblatt Mi-

l^xcellenco , bemerkte darüber: „Die Coalition Hüttmann

(d, i. jenes von dem Consortium der Grundbesitzer als

Mittelsperson gebrauchte» Händlers) mit einige» ucker-

märkische» Gutsbesitzern begann schon im Frühjahr

1865 auf Grund exorbitant hoher Roggcnpreise ; sie wurde

mit Unterbrechungen während des Sommers fortgesetzt und

endete im Dccember desselben Jahres mit einem Fiaseo,

weil große Quantitäten ungarischen Roggens herangezogen

l> Ts ist mir ein Füll bekannt, in welchem ein Kleimvirth, der sich

ein neues Wohnhaus baut«, dem Gutsherrn allein NN Marl

für Sand bezahlen mußte.
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wurden. Auf Grund von Mißernten in 1866 und 186?

stiegen die Roggenpreise bis auf 84 bis 85 Thaler, und

Hüttmann kaufte Ende 1867, diesmal für sich allein,

ohne Coalition, colossale Posten Roggen zu den höchsten

Preisen, Schönes zeitiges Frühjahr in 1868 führte einen

jähen Sturz der Roggenpreise und den Sturz Hüttmanns

herbei, der damit von der Börsen-Vildfläche ver

schwand. Die Geschichte von dem Empfang der Truppen

1871 mit einer künstlichen Verteuerung der Kornpreise

durch Hüttmann und Genossen ist also erfunden."') Wie

man sieht, hat Herr Dr. Meyer sich nur im Zeitpunkt geirrt.

Er hat den Krieg von 1866 mit dem von 1870/71 ver

wechselt. Waren nicht im December 1865 große Quantitäten

ungarischen Roggens zu billigen — da noch kein Getreidezoll

ezistirte — Preisen herangezogen worden, so wäre in der

That den aus dem Feldzuge heimkehrenden Siegern durch

die die Berliner Börse beherrschende Coalition das Brod

l) Aehnlich äußert sich Hermann Kuhn in Paris an die .Kill».

„Voll s, eilung' vom 26. April: „Ich war l»5» bis 1866 in

Berlin; im Frühjahr 1868 war ganz Berlin in Aufregung

wegen des von Hüttmann — einem frühein Nüllergesellen,

sagten die Blätter — geleiteten Kornringes, durch den so un

geheuere Massen Roggen in Berlin aufgehäuft wurden, daß sie

vielfach in Schiffen bleiben muhten, obwohl auch eine Kaserne,

nahe dem Halle'schen Thor, zu dessen Unterbringung eingeräumt

und Soldaten zum Verladen beigezogen wurden. Mehrere

Spekulanten der Getreidebörse wurden zu Grunde gerichtet, es

gab Selbstmorde, u. A. eines gewissen Sobernheim. Di« Blätter

sprachen ihre Verwunderung aus , daß Hüttmann , obwohl ein

mächtiger Spelulant, bis zum letzten Augenblick bezahlen tonnte!

noch nie sei bei einer Sperulation alles so glatt bis zum Schluß

bezahlt worden. Es hieß verschiedentlich, Hüttmann habe 4- bis

5N0.N0« oder einige Millionen Thaler zugesetzt. Ich habe die

Lache damals in einem französischen Blatt dargelegt, mit der

Nemerrung, daß dann, bei dem gleich darauf ausgebrochenen

Krieg gegen Österreich, das aufgehäufte Korn sehr zu statte» kam."



künstlich vertheuert worden. Herr H ü t t m a n n selbst erklärt

in der „Vossischen Zeitung" Folgendes:

„In de» Jahren 1870/71 lebte ich, und zwar vom März

1869 auf meinem Gute Neue Mühle bei Stolp, Pommern,

habe nie eine Dampfmühle Paffow besessen, und habe mich

auch nie als vorgeschobene Person der Großgrundbesitzer benutzen

lassen, auch nie Arbeitskräfte und Lagerräume vom Militär-

fislus beansprucht, „Ein Snndicat" resp. Cartell zu schließen,

ist mir ganz unbekannt! Aus eigenem Antriebe und eigenen

Mitteln kaufte ich Anfang des Jahres 1865 größere Mengen

Roggen zu den sehr billigen Preisen von 31'/« Thlr. (p. Wispel)

ab, verkaufte, weil ich ja Getreidehändler war, Ende Juni mit

ca, 49 Thaler. Die Aussichten der neuen Ernte 65/66 wurde»,

während ich im Bade war. trübe, trotzdem wurden von der

Baissepartei die Preise bis 41 Thlr. geworfen; hierauf begann

ich (Herbst 65) meine abermaligen Ankäufe und zwar auf

November^December 65. Die Gegenpartei zwang mich zur

Abnahme der Maare, welche folche mit großem Verlust aus

Ungarn bezog. Das Jahr schloß ganz ruhig auf der Getreide

börse mit ca. 54 Thalern. Meine Vorrathe suchte ich per

Frühjahr 1866 zu verschließen, und ein Druck bis ca. 38 Thlr.

entstand ganz naturgemäß, weil die politischen Verhältnisse

(österreichischer Krieg) mit beitrugen — fast meine ganze Maare

ging zu billigem Preise an das königl. Proviantamt; im Volks»

munde hieß es allerdings, ich sei vorgeschobene Person, habe

für die preußische Regierung getauft und dem Feindeslande,

besonders Ungarn, die Brodfrüchte entzogen. Daß einem das

.Geld einmal ausgeht, pasfirt ja felbst Argentinien. Diese meine

Spekulation war gerade für Preußen eine Wohlthat; denn

keinesfalls wären diejenigen 5f>,000 Wispel Roggen aus Oester-

reich-Ungarn hierher gekommen. Schließlich erwähne ich nochmals,

daß ich nie eine Coalition mit Grußgrundbesitzern eingegangen

bin; diesen Herren ging, da Viele bei mir spetulirt, zu früh

das Geld aus, und Majorate sind nicht zu fassen."

Diese Erklärung übertrifft an Naivetät alles Denkbare.

Die eingestandene Spekulation des Herrn Hüttmann soll
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noch „eine Wohlthat für Preußen" gewesen sein, weil sonst

nicht billiges Getreide aus dem Auslande hereingekommen

wäre! Also Herr Hüttmann hat in der ersten Zeit, als

das Geschäft gut ging, die binnen sechs Monaten verdienten

60 Procent nur deshalb eingestrichen, damit in Folge

dieser Vertheuerung der arme Mann später billigeres

Brod bekommen sollte!

In gleicher Weise vernichtet Herr Hüttmann seinen

Einspruch gegen die Behauptung, daß er eine Coalition mit

Großgrundbesitzern eingegangen sei. In naiver Weise gibt

er wieder zu, daß „Viele", nämlich Großgrundbesitzer, bei

ihm „spctulirt" haben, es sei ihnen aber „zu früh das

Geld ausgegangen" und Majorate feien „nicht zu fassen", —

Hätte also den Besitzern (wenigstens in der Meinung des

Herrn Hüttmann) das Geld ausgereicht, uud hätten Majorats-

bcstimmungcn nicht entgegengestanden, so wäre die Coalition

perfekt geworden oder eigentlich sie wäre noch weiter ge

gangen, denn daß sie bereits existirt hatte, ist nach den

obigen Mitteilungen der „National -Zeituug" ganz un

zweifelhaft. Auch andere Blätter reden jetzt von dem zeit

weiligen Bestände jener Coalition als einer bekannten Thatsache.

Herr Hüttmann bestätigt also, was er dementiren will,

und wenn fein Dementi, er habe „nie Arbeitskräfte und

Lagerräume vom Militärfiskus beansprucht" — Dr, Meyer

hatte gesagt, „man" habe Hüttmann „eine Kaserne in Berlin

als Speicher eingeräumt" — ebenso wenig fuudirt ist als feine

übrigen Ableugnungcn, fo bekommt die ganze Angelegenheit'

in Verbindung mit der im „Vollsmunde" verbreitet gewefenen

Meinung, Herr H, habe „dem Feindeslande die Brod

früchte entziehen" sollen, zu der traurigen wirthschaftlichen

Seite gar noch einen bedenklichen politischen Hintergrund,

ein unheimliches Relief zu der Usedom'schen „Stoß in's

Herz-Depesche" !

Wenn Herr Dr, Meyer hier seine Enthüllungen noch

weiter fortsehen könnte und wollte, so würden wahrscheinlich



drei Zeilen von ihm interessanter werden, als vier Bände

Poschingcr !

Wir wissen jetzt also jedenfalls, daß schon vor mehr

als zwanzig Jahren am „Giftbaum" der Berliner Börse

sich ein „Ring" zur Vertheuerung des Getreides gebildet

hatte und daß sogar brandenburgischc Majoratsheiren sich

zu diesem Zweck mit einem skrupellosen Spekulanten so lange

verbanden, bis ihnen das Geld ausging. Damit sind wir

aber an einem Punkte angelangt, der in unserer ganzen

Frage von entscheidender Bedeutung ist.

Gelingt es nicht, das Getreide der wucherischen

Spekulation der Nörsenmänner zu entziehen, dann

wird auch der Wegfall aller Schutzzölle ohne

Wirkung bleiben, d. h, auch unter dem Regime des Frei

handels können wir exorbitant hohe Getreidepreisc haben.

Es brauchen nur drei Großhändler an der Börse einig zu

sein, so schreiben sie dem Lande auf lange Zeit die Ge

treidepreisc vor, Sic kaufen im In- und Auslände von

ihrer „Waare" auf, so viel sie erhalten tönneu; dann ver

schließen sie ihre Vorräthe und sehen mit freudiger Miene

zu, wie die Preise sich heben. Diese müssen sich heben,

denn das Vrod ist der unentbehrlichste Artikel ; ist aber das

Getreide zum Handelsartikel geworden, so unterliegt sein

Preis dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, Beim

Publikum ist die Nachfrage immer die gleiche, die Müller

und Bäcker, soweit sie nicht ebenfalls Getrcidespekulanten sind,

pflegen sich nicht allzu große Vorräthe anzuschaffen und

müssen, um die Nachfragen ihrer Kunden zu befriedigen, zu

neuen Einkäufen sich entschließen; diese aber müssen sie zuletzt

bei jenen drei Großhändlern machen, welche am längsten

ihren Borrath aufbewahren konnten — folglich bestimmen

die drei auch die Preise.

Herr Hüttmann hat uns nicht gesagt, wie viel Wispel

Roggen er im Jahre 1865 gekauft hatte ; er spricht nur von

„größeren Mengen" ; hätte er sich mit noch zwei anderen
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Spekulanten verbunden , welche noch kapitalkräftiger waren

als er: so hätten diese drei, falls nicht die politischen Ver

hältnisse störend eingegriffen hätten, auch bei guten Ernten

und gleichviel ob bei Freihandel oder Schutzzoll mehrere

Millionen binnen Jahresfrist verdienen können — auf

Kosten hauptsächlich der ärmeren Bevölkerung , denn der

Arme genießt mehr Brod als der Reiche.

Es wird die Aufgabe einer weisen Gesetzgebung sein,

diesem empörenden Treiben, das ein paar Dutzend gewinn

süchtiger Menschen bereichert und dabei Millionen Unzu

friedener schafft, mit möglichster Energie ein Ende zu

machen.

Erst wenn nach dieser Richtung Abhilfe geschafft ist,

wird man die Getreidezollfrage in objektiver Weise lösen

tonnen. Indeß nehmen wir einmal an, es sei an der Nörse

schon Alles so in Ordnung, wie es im Interesse der Staats

wohlfahrt erfordert werden muß: wie würde man dann in

Sachen des Getreidezolles sich zu entscheiden haben?

Herr Dr, Rudolf Meyer ist ein so begeisterter Arbeiter-

freund , daß er bisweilen auch etwas einseitig wird. Man

kann gewiß dem Verfasser des „Emancipationskampfes des

vierten Standes" Manches zu Gute halten ; aber es handelt

sich hier nicht allein um ethische Fragen, sondern auch um

eine Interessenfrage, welche in nüchterner Weise nach

allen dabei in Betracht kommenden Richtungen erwogen

werden muß.

Es sind zwei große, aus verschiedenartigen Elementen

sich zusammensetzende Interessengruppen, welche bei dem

Thema „Getreide- resp. Kornzoll oder nicht?" betheiligt sind.

Wird der Zoll abgeschafft, so Protestiren dagegen fast

alle Landwirthe , die eine Ackerfläche von 20 Hektaren und

darüber bebauen; je mehr Land sie bewirthschaften , desto

eindringlicher wird ihr Protest.

Bleibt der Zoll bestehen, wenigstens in seiner jetzigen

Höhe, so erheben zunächst Einspruch fast alle Bewohner der



Städte, gleichviel ob sie gut oder schlecht situirt sind; es

widersprechen ferner alle industriellen Arbeiter, gleichviel ob

sie in der Stadt oder auf dem Lande wohne»; ja es pro-

teftiren selbst diejenigen Landwirthe, welche ihren Grundbesitz

besser, als durch den Anbau von Getreide verwcrthen, welche

statt Korn und Waizen anbauen: Wein, Tabak, Hopfen.

Flachs. Zuckerrüben u. s. w.

Neutral bleiben nur diejenigen ländlichen Besitzer, welche

gerade so viel Acker haben, daß sie damit den Nrodconsum

für ihr eigenes Haus decken, die also Getreide weder taufen

noch verkaufen.

Der Nationalökonom wird nun abzuwägen haben, in

wie weit es die vitalen Interessen der einzelnen Bevöl«

kcrungsklasscn erfordern, daß ihren Bedürfnissen in der Frage

des Getreidezolls Rechnung getragen wird. Ergibt eine

vorurtheilsfreie Untersuchung, daß die überwiegende

Mehrheit der Staatsbewohner Noth leiden oder gar zu

Grunde gehen muß, wenn die Getreidezölle in ihrer jetzigen

Höhe aufrecht erhalten werden, so erfordert es die Staats

räson, daß die Zölle fallen oder wenigstens ermäßigt werden.

Ob sie gänzlich fallen, oder wie weit sie zu ermäßigen

sind : das wird dann von der Untersuchung der andern Frage

abhängen, wie weit die Laudwirthschaft fähig ist, eine

Minderung der Zölle zu ertragen, ohne ihrerseits dem

Ruin entgegenzugehen, einem Ruin, der wiederum einen er

heblichen Bruchtheil der Bevölkerung, und zwar nicht bloß

Besitzer, sondern auch die von diesen beschäftigten Arbeiter

treffen würde.

Im Allgemeinen sind wir nicht Freunde von sogenannten

„mittleren" Vorschlägen. Der Partei der „Mitte" begegnet

meist das Mißgeschick, daß sie. statt Alle zu versöhnen, Alle

unzufrieden macht. Aber im concreten Falle wissen wir in

der That keinen andern Ausweg als den. daß beide be-

theiligten Seiten etwas von ihrer Forderung

herabsetzen möchten: die Consumentcn, daß sie in einen
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mäßigen Zoll einwilligen ; die Producenten , daß sie der

Herabminderung des bestehenden Schutzzolles zustimmen.

Die Zeiten werden immer ernster. Die Socialdcmokratic

erhebt immer kühner ihr Haupt, und daß sie so große Er

folge erzielt, läßt darauf schließen, daß unter den besitzen

den Klassen nicht Alles so beschaffen ist, wie es sein sollte.

Es muß weit gekommen sein, wenn das Haupt der preußischen

altconservativen Partei, Herr von Kleist-Retzow. vor

einigen Tagen im preußischen Herrenhause, d, h. im Kreise

der reichsten Besitzer des Landes, sagen konnte- „Die Macht

der Socialdemokratic rührt gerade daher, daß die Be

sitzenden lange Zeit die aus dem Besitz sich er

gebenden Pflichten nicht erfüllt haben." (Sitzung

des preuß. Herrenhauses vom 24. April 1891.)

Ein Hauptagitationsmittel, mit welchem die Social-

Demokraten bei den Wahlen sich Anhang verschaffen, besteht

in der Klage über die Getreidczölle. Durch Anwendung

dieses Mittels haben die Umsturzmänner bei den letzten

Reichstagswahlcn schon der Centrumspartci drei Sitze

abgenommen; an anderen Orten hatte das Ccntrum mit den

Volksaufwieglern einen harten Kampf zu bestehen, der, wenn

nicht den Hetzern die Waffe abgestumpft wird, bei den

nächsten Wahlen sehr bedenkliche Folgen haben kann.

Der neue «allgemeine katholische Volksuerein" ist gewiß

ein sehr heilsames Institut. Aber wo wirtschaftliche

Fragen im Vordergrund stehen, da tonnen Reden und Schriften

allein noch nichts ausrichten: da muß man sich von allen

Seiten zu Opfern verstehen!

Nachwort Namens der Redaktion.

Die Abhandlung des Herrn Dr. Rudolf Meyer über die

Kornzolle hat rechts und links in dem großen Streit Aussehen

gemacht, und von einer Seite ist den „Blättern" fogar ein

Vorwurf daraus gemacht worden, daß sie als „katholische"

Zeitschrift die Arbeit des Verfassers in ihren Heften überhaupt
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zugelassen haben. Sollte also wirklich die Leidenschaftlichkeit

in dein wirtschaftlichen Kriege Aller gegen Alle so hoch ge

stiegen seyn, daß die Parteinahme bereits zur Neligionssache

gemacht werden will?

Jedenfalls, hieß es weiter, hätten wir den Aufsah des

Herrn Meyer nicht ohne ausdrückliche Verwahrung geben sollen.

Die Berliner „Germania" in ihrer ersten Besprechung war

allerdings so billig zu bemerken : nachdem der Auffah nicht

anonym erschienen, sondern mit dem vollen Namen des Ver

fassers gezeichnet fei, wisse man ohnehin, an wen man sich zu

halten habe. In der That konnte einem Manne wie Dr. Meyer

gegenüber es sich nur um die Wahl handeln: annehmen oder

höflich ablehnen. Geirrt haben wir allerdings in der Ein

bildung, daß der Name des Verfassers auch bei der jüngeren

Generation unserer Publicisten noch nicht vergessen sei.

Die Socillldemolratie erinnert sich seiner sehr wohl aus ihren

ersten Berliner Anfangen. Als den „letzten confervativen Social-

politiler, der diesen Namen verdient", aus dem ausgestorbenen

kleinen Kreis protestantifch-conservativer Männer, schildert ihn

Hr. Liebknecht im „Vorwärts" vom 29. April: „Er ist immer

seine eigenen Wege gegangen, der Geschichtsschreiber des Eman-

cipationskampfes der Arbeiterklasse, ein starrnackiger , ehrlicher

Mensch, ein Talent und ein Charakter. Weil er Bismarck die

ungeschminkte Wahrheit zu sagen gewagt, weil er die politischen

Gründer und die Corruption in Deutschland mit Skorpionen

gegeißelt, mußte er ins Exil gehen, und die Confervativen,

denen er gleich Wageuer mit seiner Arbeitskraft, feinem Wissen,

feiner Feder gedient, waren froh . daß sie des unbequemen

Bundesgenossen, der ein arger Mahner und bitterer Kritiker

war, ledig wurden. Sein Proceß trieb ihn in's Ausland'),

und nach manchen Kreuz- und Querfahrten siedelte er sich in

Amerika an, und auch der Sturz seines Gegners scheint ihm

die deutsche Luft nicht cmmuthender gemacht zu haben." Dr.

Meyer lebt feit einiger Zeit wieder in Oesterreich, aber Herr

1) Er wurde wegen Vismarcl-Veleioillung zu ach! Mona!«» Ge«

fängnih verurtheilt.
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Liebknecht nennt ihn heute noch „Farmer in Eanada", so still

hat er sich die ganzen langen Jahre hindurch verhalten.

Als er nun zum eisten Male wieder zur publicistischeu

Feder griff, und uns seinen Essay über den „Russischen Markt"

antrug, freuten wir uns der Mitarbeit eines so welterfahrenen

Mannes auf dem Gebiete der wirthschaftlichen Gegensätze,

welche mehr und mehr die ganze Gegenwart dießseits und jen

seits des großen Wassers beherrschen und die Nationen zu

allen politischen Spannungen hin noch besonders verfeinden.

Angesichts des zweiten Meyer'schen Beitrags hat man uns nun

auch verargt, daß wir nicht wenigstens einzelnen gewagten oder

für gewisse Interessegruppen anstößigen Sätzen gegenüber Ver

wahrung oder Widerspruch einlegen wollten. Es ist aus mehr

als Einem Grunde unterblieben.

Zunächst sind die „Blätter" überhaupt nicht für politische

Kinder geschrieben, und wir denken uns stets urtheilsfähige

Leser. Fürs Zweite ist Dr. Meyer keiner Interessepolitil

verdächtig, und geben wir ihm einmal das Wort, so tonnen

wir nicht an seinen Ueberzeugungcn rütteln wollen. Endlich

aber nehmen wir in diesen schwierigen und trostlos verfahrenen

Fragen ein competentes Urtheil für uns nicht in Anspruch.

Umsomehr steht dafür einer fachlichen Erwiderung unser loyales

Entgegenkommen zu Gebot, soweit es sich um das »uäiktur et

alter» var« handelt.

Persönlich schwebt nur der erhabene Grundsatz uns vor,

den der bayerische Abgeordnete in seinem Kammereide beschwört:

„des ganzen Landes Wohl und Beste ohne Rücksicht auf be

sondere Stände und Classen", Daß die norddeutsche Wirtschafts

politik sich nach dieser Regel gerichtet habe, ergibt sich aus den

parlamentarischen Verhandlungen über Zuckerprämien, Brannt

weinsteuer und die schwebende Zollfrage allerdings nicht. Der

Nährboden des Volkes ist der „kapitalistischen Produktion" ver

fallen. Bei dem Zucker allein, ist kürzlich gesagt worden,

handle es sich um eine jährliche Einnahme „aus dem Aus

lände" von 150 bis 200 Millionen; dagegen ist das Reich,

vor ein paar Decennien noch Getreide-Exportland, bei seiner

unvcrhältnißmäßig anwachsenden Bevölkerung mit dem täglichen

Bedarf an Ärodfrucht vom Auslände abhängig geworden.



Au« F«ntie,ch: «uhere Lage, ??5

Wer in dieser Entwicklung eine Unnatur erblickt, den vermochten

wir allerdings nicht zu berichtigen, wenn wir uns zur Ve-

urtheilung berufen fühlen würden.

Der Fall Hüttmann hat feinerzeit großes Auffehen gemacht.

Seitdem ist er insoferne antiquirt, als derlei Geschäfte nun

mehr im großen Maßstabe von der verjudeten Börse besorgt

werden. Die Verwechslung des Datums durch Herrn Dr.

Meyer erklärt sich wohl daraus, daß er ganz in den Erinner

ungen aus der Glanzzeit seines Meisters Rodbertus lebt und

in dem Gesammtbilde ihm die Iahresgrenzen sich verwischt haben.

Als ihm dieser Irrthum bei der vergessenen Geschichte von der

Presse rauh vorgehalten wurde, befand sich Herr Meyer in

einem Curort, wo er sich absolute Ruhe hätte gönnen sollen.

Dennoch war er sofort zu einer Erklärung bereit, weil „man

ein begangenes Unrecht nicht fchnell genug gut machen könne".

Vis er in der Lage feyn wird, die Dinge mit mehr Gleichmuth

anzusehen, möge Vorstehendes als Ersah dienen

I. «ldm. Jörg,

I.XV.

Aus Frankreich über die Lage nach Außen.

Wir stehen dem Augenblicke nicht mehr fern, wo die aus

wärtige Politik Frankreichs mehr von sich reden machen wird,

als seit Jahren, Man darf nie vergessen, baß die Wirkung

nach außen den Franzosen Bedürfniß ist, so sehr als irgend

einem Volte. Schon im 17. Jahrhundert, wahrend der von

den Hugenotten angezettelten Bürgerkriege, suchten die Könige

den inneren Verlegenheiten durch auswärtige Unternehmungen

die Spitze abzubrechen. Frankreich ist nie lange ohne größeren

Krieg gewesen. Das Kaiserreich hat binnen 18 Jahren drei

größere Kriege und eine Anzahl kleinerer Feldzüge unternommen
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und ist im vierten von ihm hervorgerufenen Kriege unter

gegangen.

Die Revolution, welche jetzt in der Republik verkörpert

ist, hat überhaupt Frankreich in einen schroffen Gegensatz zum

übrigen Europa gebracht, welches trotz Allem noch immer auf

der alten christlichen Weltordnung beruht. Republik und Kaiser

reich sind daher stets kriegerisch gewesen , es ist Beiden Be

dürfnis;, ihre revolutionären Grundsähe auswärts, sei es mit

oder ohne Waffengewalt, zur Geltung zu bringen. Und nun

lebt die Republik schon zwanzig Jahre, ohne einen Krieg unter

nehmen zu können. Die kleinen Feldzüge in Tunis und Tonting,

die Scharmützel mit Dahomey und auf Madagaskar gewähren

keine Befriedigung. Man mag die Bismarck'fche Politik tadeln,

aber dieselbe war nur durch Frankreich möglich, ist nur eine

Folge der Politik Napoleon's III. gewesen. Der vielangefochtene

Dreibund mag durch Rüstungen die Völker erschöpfen aber er

hat doch Frankreich gezwungen, feit zwanzig Jahren Frieden

zu halten. Freilich muß eingestanden werden, daß es damit

zu Ende zu gehen droht und der Friede teinenfals noch ein

weiteres Jahrzehnt wird erhalten werden können.

In Frankreich ist zwar leine wirtliche Kiiegsstimmung oder

Kricgsluft vorhanden, aber die bisherige Kriegscheu ist ge

schwunden, man fühlt sich in einer Verfassung, die etwa als

Vorstimmuug zum Kriege zu bezeichnen wäre. In den ersten

Jahren nach dem Kriege mußten die Franzosen erst durch un

überlegte Neußerungen deutscherseits (z. B. „Wir haben in

ganz unverhoffter Weise gesiegt"; „wir werden fünfzig Jahre

um den Besitz Elsaß-Lothringens Krieg führen müssen") an

die Möglichkeit eines Nachelrieges erinnert werden. Dann er

forderte die Neubildung des Heeres und feines Bedarfes längere

Jahre, das Bewußtfein der eigenen Stärke beginnt auch erst

mit dem Auftauchen der russischen Freundschaft. Im Jahre

1885 fetzten die Radikalen die Abrufung des als klerikal ver

schrieenen Generals Appert vom Votschafterposten in St. Peters

burg durch, was dem Czaren, bei dem derselbe hochbeliebt war,

so mißfiel, daß er seinen Botschafter in Paris auf unbestimmte

Zeit beurlaubte und keinen Nachfolger für Appert zuließ. Eine

Wendung trat erst ein, als die Nismarck-Presse ihren Feldzug
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gegen die russischen Papiere führte. Die Franzosen tauften

die russischen Papiere und schickten dafür ihre italienischen

Werthe nach Berlin, Die französische Regierung ging gegen

die Nihilisten vor; alle anderen Russen, die sich in Frankreich

blicken ließen, wurden hoch geehrt nnd gefeiert, so daß sogar

eine Anzahl Schwindler hieraus Nutzen zu ziehen verstand.

Seither ist die Freundschaft immer herzlicher geworden.

Als der ruffifche Botschafter in Paris vorigen Herbst seine

Tochter mit einem französischen Offizier verheiratete, wurde die

Hochzeit zu einem russisch-französischen Vruderfest, an dem sich

der Präsident der Republik, die Minister, Behörden und

Körperschaften betheiligten, Russische Großfürsten reifen in

Frankreich herum, wo sie überall begrüßt und gefeiert werden.

Die Verleihung des höchsten russischen (St. Andreas-) Ordens

an Herrn Carnot, Ende März, hat die Freundschaft fozusagen

besiegelt. Diesen Sommer findet in Moskau eine große fran

zösische Ausstellung statt, die in wirtschaftlicher Hinsicht fast

gar keinen Zweck hat. da bei den jetzigen Zöllen jährlich nur

für 12 bis 20 Millionen französischer Waaren in Rußland

eingefühlt werden tonnen.

Die Ueberzeugung von der russischen Freundschaft hat denn

auch die Stimmung gegen Deutschland sehr verschlechtert,

wozu freilich auch die Ungezogenheiten einer gewissen deutschen

Presse beigetragen haben. Trotz derselben hatten sich die

zahlreichen deutschen Besucher der 1889er Weltausstellung in

Paris nicht zu beklagen, und auch heute »och werden die Deutschen

in keiner Weise belästigt. Aber man fühlt doch heraus, daß

die Stimmung eine andere geworden, eine neuerliche Ent

fremdung eingetreten ist. Die Feindseligkeit ist ruhiger, geht

aber tiefer. Uebrigens tritt jetzt auch das seit dem Kriege

im Hasse gegen Teutschland erzogene Geschlecht in's Leben.

Aus allem Dem erklären sich die Kundgebungen bei dem Besuch

der Kaiserin Friedrich in Paris (Ende Februar).

Anfänglich hatte man die beiderseitigen Botschafter angeklagt,

diefen Besuch veranlaßt und so die unangenehmen Zwischenfälle

hervorgerufen oder nicht verhütet zu haben. Dem ist aber nicht

so. Sowohl Herr Herbette in Berlin als der Graf Münster

in Paris wurden erst im letzten Augenblick davon benachrichtigt

Hift»i..p,U«. «liltlel «vil, 52
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und gar nicht um Rath gefragt. Ebenso ist die Kaiserin

Friedrich in Paris ganz selbständig aufgetreten, ohne den

Botschafter oder sonst Jemand zu befrage». Erst als der

Besuch die anfänglich angesagten paar Tage weit überstieg,

gab sich eiue Erregung tund, die freilich auf einen gemessenen

Kreis und auf die Presse beschränkt blieb. Die hohe Frau

hatte auch allen Grund, bei den Franzosen auf Berücksichtigung

zu zählen. Ist es doch Thatsache. daß Frankreich die deutsche

Gastlichkeit seit dem Kriege in ausgiebigem Maße benutzt hat.

Die Regierung schickt jährlich eine Anzahl Studenten an deutsche

Mittel- und Hochschulen, die Handelskammern schickten Fachleute,

um die deutschen Gewerbe-Verhältnisse zu erforschen ; die land

wirtschaftlichen Vereine haben die deutsche Zucker- und Alkohol

gewinnung beobachten lassen, um sie nachzuahmen. Bei allen

wissenschaftlichen und vielen Fachversammlungen in Deutschland

erscheinen amtlich und nichtamtlich Vertreter Frankreichs Einmal

kamen ein Dutzend Senatoren und Ingenieure der Stadt Paris

nach Berlin, «m die Sielung uuo Rieselfelder zu besichtigen.

Zum medizinischen Congreß sandte die französische Regierung

mehr Vertreter, als jede andere. Als sie die Gebeine Carnots,

Hoche's und Marceau's in Deutschland abholen ließ, fand sie

das größte Entgegenkommen, der Asche feindlicher Generale

wurden die größten militärifchen Ehren erwiefen. Kurz, Frankreich

hat die Erfahrungen und Fortschritte Deutschlands auf allen

Gebieten sich zu Nutzen zu machen gesucht und dabei stets alles

Entgegenkommen gefunden. Ja, als die deutschen Truppen

noch in Fraukreich standen , sandte es einen Beamten nach

Berlin, um die preußische Militärinteudantur zu studiren.

Da war es doch erlaubt, zu hoffen, daß die Kaiserin-

Mutter in halbem Incugnito einige Tage ruhig in Paris zu

bringen könnte. Für die große Mehrheit der Franzosen war

dies selbstverständlich. Leider aber reichte deren Selbständigkeit

und Muth nicht so weit, nm den Schreiern das Handwerk zu

legen, deren Kundgebungen zu verhindern oder mit still

schweigender Verachtung zu strafen. Hierin liegt das Kennzeichen

der Lage. Die Kaiserin ist anerkannte Kunstfreundin, folglich

ihr Befuch in Paris, welches sich ja als Hauptstadt aller Künste

betrachtet, etwas Selbstverständliches. Sie besuchte Künstler
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Werkstätten, aber das Geschrei der Patriotenliga hatte die Wirkung,

daß fast alle 37 Maler, welche die Beschickung der Berliner

Kunstausstellung zugesagt hatten, wiederum zurücktraten. Die

Beschickung wurde als Verrat!) am Vaterland gebraudmnrkt,

obgleich dieselben Künstler seit Jahren in München und Stuttgart,

vereinzelt auch in Berlin, ausgestellt hatten.

Am Tage nach der Ankunft der Kaiserin versammelte

Deroulöbe seine Patriotenliga, trotz deren polizeilicher Auflösung,

um nach heftigen , gar nicht wiederzugebenden Reden den

Beschluß fassen zu lassen, die Straßburggruppe auf dem Eon-

cordieuplatze mit neuen Fahnen zu versehen und auf das

Denkmal des (bei der Pariser Belagerung gefallenen) Malers

Henri Regnault im Kunstpalast einen Kicanz niederzulegen i aus-

drücklich als Protest gegen den Besuch der Kaiserin. Die

Sache war mehr dumm als gefährlich; aber als der Inspektor

des Palastes den Kranz wegnehmen ließ, meldete Deroulede

eine Interpellation in der Kammer an, und sofort entschuldigen

sich der Ministerpräsident Freycinet und der Unterrichtsminister

Bourgeois, und verpfänden ihr Ehrenwort, der Kranz werde

wieder an seine Stelle gebracht, „Niemand durfte sich erlauben

diesen Kranz wegzunehmen", beschwichtigt Bourgeois, „ich werde

mich vergewissern , ob er wieder an seiner Stelle ist". Die

Minister zeigten die kläglichste Furcht vor dem Hetzer; sie

besorgten, derselbe würde mit seinen Patrioten auf die Gaffe

steigen, und dann wäre es um ihre Herrlichkeit geschehen. Sie

hatten das Gefühl, auch vor der kleinsten Volksbewegung nicht

Stand halten zu tonnen, besonders wenn dieselbe im Name»

des Patriotismus, der Revanche, aufträte. Dies ist das

Gefährliche der Lage. Die herrschenden Parteien wollen keinen

Kneg, das Volk auch nicht; aber sie weiden ihn nicht ver

hindern, wenn eine Hand voll Tollkopfe denselben hervorruft.

Die Regierung ist zu schwach hiezu, und das Volk fühlt sich

jetzt schon zu sehr, um vor einem Kriege zurückzuschrecken.

Die Verlegenheit und Angst der Regierung wuchsen mit

jedem Tag, den der hohe Gast länger in Paris zubrachte.

Sie gebrauchte die peinlichste Vorsicht, ließ die Botschaft, wo

die Kaiferin abgestiegen war, besonders bewachen, bot Hunderte

von Polizisten, meist in Nürgeikleidung, auf, um deren Equipage
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und die Sehenswürdigkeiten zu umstellen, welche die Kaiserin

besuchte. Die Stunde der Abreise wurde falsch angegeben,

um die Hetzer zu verhindern, die Kaiserin auszupfeifen, wie

sie es angedroht hatten. Jedermann athmete ordentlich auf.

als die Kaiserin abgereist war, ohne daß ihr die geringste

Unannehmlichkeit widerfahren war.

Aus den Aeußerungen der Presse bei diesem Anlasse geht

aber hervor, daß Alle eine Genugthuung von Seite Deutschlands

für unumgänglich nothwendig halten, bevor eine Aussöhnung

möglich sei. Der Abgeordnete Mezi^res, Mitglied der Akademie,

ein Elsässer, erklärte: „Wir haben nur mit geschultertem Gewehr

den entscheidenden Augenblick abzuwarten. Geht die Sache

friedlich ab. desto bester. Kann der Krieg nicht umgangen

werden, dann ist es weder unsere Schuld, noch diejenige

Europas. Deutschland hat die Verantwortung ! Der Professor

Lavisse, welcher sich durch seine Arbeiten über preußische

Geschichte einen Namen gemacht hat und der Liebling der

studirendcn Jugend ist: „Ich weiß nicht, wie und ob jemals

die Feindseligkeit zwischen Deutschland und Frankreich endigen

wird. Sicher ist nur, daß man denken, thun und leben soll,

als wäre der Krieg unvermeidlich. Dies weiß Jedermann."

Dies ist die Sprache der gesetzten , reifen Männer,

Deroulvdc aber erklärt: „Der Feind lagert seit zwanzig Jahren

auf unferm Buden; wir tonnen nicht mit ihni verhandeln".

Mehrere sehr verbreitete Blätter, wie „Intransigeant", „Presse",

„Cocarde", drückten sich in derselben Weise aus. Iu der sehr

verbreiteten „Autorit6" donnerte Paul de Eassagnac: „Oester-

reich, Nußland, alle diejenigen, die man nicht lebendig zer

stückelt hat , konnten vergessen. Man kann Nußland Polen,

Deutschland den Nhein, Oesterreich Ungarn wegnehmen , ohne

daß diese Nationen an ihrem Leben geschädigt werden. Der

gleichen Wunden heilen mit der Zeit, Aber Elsaß, aber Lo

thringen sind Fleisch von unserm Fleisch , Bein von unserm

Bein!" Der „National" ging noch weiter; einem italienischen

Blatt, welches die Begeisterung schilderte, mit der Wilhelm II,

von den Parisern gefeiert würde, nachdem er Elsaß-Lothringen

zurückgegeben, antwortete er: „Bitte! bitte! würde dies die

Erinnerung an Sedan, Metz und die Pariser Belagerung ver
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wischen? Würde dies ungeschehen machen, daß wir besiegt

wnrden? Unser Haß fußt ganz besonders auf nnserer Nieder

lage." Ganz recht. Wenn Deutschland Elsaß-Lothringen nicht

zurückgenommen hätte, wäre der Rachckrieg nicht vermieden

worden, wahrsch.ixli h aber um so eher ausgebroch.u , da

die strategische Stellung dann für Frankreich vorteilhafter

gewesen wäre, als heute. Ter Rheinfcldzug Napoleons III.

hatte den besonders anch von Cassagnac offen verkündeten, von

jeden» Franzosen eingestandenen Zweck, ein Stück vou Deutsch

land, selbst das ganze linke Rheinnfer, abzuschueideu. Folglich

haben die Franzosen kein Recht, zu klagen und ganz Europa

verantwortlich zu machen, weil ihnen geschehen ist, was sie

Anderen zugedacht.

Eine Ursache, warum die Franzosen jetzt weniger vor

einem Kriege zurückschrecken, besteht anch darin, daß sie die

allmähliche Entfremdung Elsaß-Lothringens befürchten müssen.

So sehr sie auch auf dieselben bauen mögen, entgeht den Franzosen

doch nicht, daß Elsässcr und Lothringer sich allmählich mit ihrem

Schicksale aussöhnen , trotz mancher Mißgriffe der deutschen

Verwaltung. Noch zehn, fünfzehn Jahre und die Wenduug

wird viel deutlicher hervortreten, wozu auch die mit den Ein

heimischen sich verschmelzende deutsche Einwanderung ^160,000

Seelen) mächtig beiträgt. Lange dürfen also die Franzosen

nicht mehr warte».

Die Republik ist »icht so kriegslustig wie die Monarchie:

das mag zugegeben werden. Aber sie bereitet doch Alles in

so umfassender Weise für den Rachekrieg vor, als irgend eine

Regierung es vermag. Die gesammte waffenfähige Mannschaft

ist eingereiht, wenn auch uur zum Theil vollständig eingeübt.

Aber alle Wehrfähige» werden doch so weit in den Waffen

geübt, daß sie zur Ausfüllung eingezogen werden tonnen. Wie

weit die Vorbereitungen gehen, erhellt aus dem Umstand, daß

Alles eingerichtet ist, um Paris ans den ersten Wink mit Lebens

mitteln zu versehen. Die Behörden haben sofort eigene Vieh

züge dorthin einzustellen, während größere Getreide- und

Mehluorräthc ständig vorhanden sein müssen, nnd Znfnhrcn

ans Nordamerika gesichert sind. Besonders sind auch die Bahn

verbindungen mit der Ostgrenze vervielfältigt worden. Außer
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dem sind zwei eigene Kriegsbahnen in der Herstellung begriffen.

Die Eine besteht in Legung dritter und vierter Geleise von

Chateau - Thierry nach Leronvillc (Nanzig) , sichert also eine

weitere Verbindung mit Paris, Die zweite ist eine von allen

andern Bahnen unabhängige Bahn von Vourges nach Nanzig.

Bourges, im Herzen Frankreichs, hat Bahnverbindungen nach

allen Richtungen, Stückgießereien, Werkstätten und Zeughäuser

für jeglichen Hecresbedarf. Es ist das große Zeughaus, die

Vorrathstammer des französischen Heeres.

Gegenwärtig besitzt Frankreich einen Kriegsminister ganz

«ach dem Herzen der Republikaner. Herr de Freycinet ist nicht

Soldat, sondern Ingenieur, hat sich aber durch seine Umsicht

ungemeine Verdienste um Mehrung und Ausgestaltung des

Heeres, seiner Bedürfnisse und aller kriegerischen Einrichtungen

erworben. Alles ist vorgesehen, alle Vorräthe und Hülfsmittcl

sind i» ausgiebigstem Maßstabe vorhanden. Dem Kriegsminister

steht gesetzlich der Oberbefehl, die oberste Leitung im Feldzuge

zu. Da aber Freycinet als Nichtsoldat darauf wird verzichten

müssen, so ist ein Generalstab eingerichtet, dessen Haupt, General

de Miribel. als ein ebenbürtiger Nebenbuhler Multte's aus

gegeben wird. Die Obergewalt über das Heer ist also nicht

i» Einer Hand vereinigt, wie es bei einem dem Heere selbst

nngehörigen Kriegsminister der Fall wäre. Dadurch ist die

Gefahr vermindert, daß ein siegreicher Oberbefehlshaber sich

der höchsten Gewalt bemächtigen und der Republik ein Ende

machen würde. Diese Gefahr war es, wegen der die Repu

blikaner bisher nicht ohne Bedenken an Krieg , selbst an den

Rachckricg gegen Deutschland gedacht haben, so oft auch davon

geredet wurde. Die Republik kann aber genau durch dieselben

Ursachen, wie die Monarchie oder das Kaiserreich, zum Losbruch

gedrängt werden.

Sic steht freilich jetzt gar stolz und fest da, besonders

seitdem das tolle boulangistische Abenteuer die Conservativen

zermalmt hat. Diese verlieren bei den Ersatzwahlen einen

Sitz nach dein andern. Aus den Gemeinderäthen werden sie

mit Gewalt vertrieben. In Nimes z. B. wurde der Gemeinde-

rath dreimal aufgelöst, um endlich, mit Hülfe der Todttheilung,

den Republikanern den Sieg zu verschaffen. Das amtliche
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Wcchltricbwert ist in unerhörter Weise ausgebildet und arbeitet

mit unwiderstehlicher Sicherheit. Dank der Zerschlagcnhcit und

Zerfahrenheit der Couservotivcn ist kaum »och Widerstand uor-

Händen, Tic Reurcpublilaner, wie die zur Republik bekehrten

Conservativen und Katholiken genannt werden, scheinen das

Werl Aoulllnger's fortsehen zu füllen, Sie fpallen und zer

reiben die bisherige conseruative Partei bei den Wahlen und

erleichtern so »och mehr den Sieg der Republikaner, deren

unbeschränkte Herrschaft für lange Zeit gesichert erscheint.

Aber so war es ja gerade auch am Vorabend des Sturzes

des Iulilunigthums uud des zweiten Kaiserreiches. Beide hatten

allen Widerstand überwunden , verfügten nnbefchräntt über

willfährige Kammern und Wähler. Auch damals sah die Welt

nur die äußere glatte Seite, Heute aber hat die dritte Republik

sie weit überböte». Die gcsammten Staatsnusgabeu dienen

nur sür Wahlzwecke, alle Veamten, Lieferanten und Unternehmer

sind nur Werkzeuge zu denselben. Alle öffentlichen Arbeiten,

das gesammte Schulwesen mit l 70,000 Lehrern und Veamten

haben die Wahlen zur Aufgabe. Offene Bestechung wird mittelst

der Millionen geübt, welche alljährlich für Viehfeuchen, Hagel

schäden, Ueberschwemmungen bewilligt werde». Dieses Jahr

wurde« dazu noch sechs Millionen zur Tchadloshaltung sür

ausgewintertc Saaten bewilligt. Kein Gesetz, das nicht die

Wahlmache als oberstes Ziel hätte, so z. B. jetzt das Gesetz

über die Friedensrichter.

Wenn in so rücksichtsloser Weise alle öffentlichen Einrichte

ungen, Anstalten und Kräfte, alle Hülfsquellen des Staates

»ur dem Einen Zwecke der Wahlmache, der Erhaltung der

bestehenden Parteiherrschaft, dienstbar gemacht werden, müssen

sie nothwendig aus den Fugen gehen. Es tritt eine allgemeine

Verrentung aller Gliedmaßen ein , deren Folgen einmal sich

geltend macheu müssen. Das gesammte Staatswesen kann

nicht immer in dem Bock der Parteiwahlen gespannt bleibe».

Einmal wird das Volt sich des Prokrustesbettes entwinden, auf

dem seine Gliedmaßen schon so lange gefoltert werden, und

auch der Rausch der Republik, die Benebelung mittelst Cultur-

lampfs, wird endlich einer gründlichen Ernüchterung weichen.

Die Republik hat gerade jetzt auch noch ein schlimmeres



784 Aus Fransreich !

Blutmal an die Stirn bekommen , als einst das Kaiserreich.

Im Jahre 1869 widersetzten sich die ausständigen Arbeiter in

Rieamarie der Ausladung einiger Kohlenwagen ; der Unfug führte

zu einem Zusammenstoß mit den Truppe», wobei einige Arbeiter

erschossen wurden. Die jetzigen Republikaner brandmarkten

darob das Kaiserreich in heftigster Weise uud schürten die

allgemeine Entrüstuug. Und nun gebrauche» Schuhlellte und

Soldaten ihre Waffen in Paris, Lyon, Marseille, Charleville :c.

gegen dicTheilnehmer au der Maifeier. Am schlimmsten ging

es in der 15,000 Seelen zählenden Fabritstadt Fourmies, im

Norddepartement zu. Dort herrscht, wie auch in vielen Gegenden

Deutschlands, die uralte Sitte der Maibäume, Die jungen

Männer halten Umzüge mit Maizweigen uud zieren damit die

Häuser, in denen junge Mädchen wohnen; dießmal gedachte

die sucialistische Maifeier daran auzutuüpfen. Der sehr repu

blikanische Mairc läßt im voraus Truppe» kommen; am l. Mai

erfolgt richtig ein Zusammenstoß; einige Arbeiter werden ver

haftet; abends dringt eine Rotte Mensche» auf den Platz, um

die im Rathhaus verwahrten Gefangenen zu befreien. Etwa

100 Soldaten halte» Wache, werde» vo» der Menge mit

Steinen uud Stöcken angegriffen, geben fchließlich Feuer. Zehn

Personen fallen, darunter zwei Kuabcu vo» 11 und 13, vier

Mädchen von 17 >bis 22. vier Männer vun 20 bis 50 Jahren.

Das eine Mädchen fchwang fingend eine» Maizweig, als ihm

eine Kugel den Schädel fortriß! Dazu 30 Verwundete. Der

Pfarrer Margen« und seine, zwei Vikare stürzen aus dem

Pfarrhaus auf die Soldaten zu, welche sofort das Schießen

ciiistellcn, heben die Todtcn ans, trage» sie in's Pfarrhaus;

sie allein siud auf ihre»! Posten, stifte» Friede», treten für

das Volk ein. Der Maire, Untcrpräfekt, Staatsanwalt und

Polizeivogt sitzen im Rathhaus, austatt im Namen des Gesetzes

»»ter die Menge zu trete«, sie vor Ausschreitungen zu warueu.

Aber sie siud Republikaner! Die Couservativen überließe»

leider de» Voulaugiste», die Sache in der Kammer zur Sprache

zu bringen. Die Mehrheit gab natürlich der Regierung Recht,

lehnte auch die Untersuchung des Falles ab, da der erste Minister

Freycinet erklärte- „dieselbe würde gefährliche Folgen haben".

Sehr begreiflich. Das Norddrpartement, das betriebsamste,
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bevölkcrtste und reichste Frankreichs, hatte stets conservativ

gewählt, weshalb die Republikaner seit 1878 alle Mittel der

Gewalt und List, des Betrugs und der Einschüchterung an

wenden, um ihre Leute durchzusetzen, Es waren Republikaner,

welche dort 1864 den großen Zahlenausstand durchführten, um

die „reaktionären" Grubenbesitzer mürbe zu machen, Der

Haupthetzer in Fourmies, ein gewisser Calliue, ist auch ein

Hauptwnhlneibcr der Regierung, Der mit Hülfe der Regierung

gewählte republikanische Gcmeiuderath und Maire von Fourmies

mußten angesichts der allgemeinen Entrüstung abtreten. Für

eine Regierung ist es stets schlimm, wenn sie in rnhigen Zeiten

Vlut «ergießen muß; am schlimmsten aber ist es für eine

Regierung, auf das Volk schießen zu lassen, in dessen Rainen

sie stets aufzutreten vorgibt. Wäre dieselbe Sache anstatt in

Fourmies zu Paris vorgefallen, so wäre es um die Regierung

geschehen gewesen, Uud dock) stimmteu mehrere Conservatiucn

für die Regierung in dieser Angelegenheit!

Daß die Republik nicht auf uurrschütterlichem Boden steht,

hat das Abenteuer mit Bmilcmgcr ohnedieß bewiesen. Je mehr

sie aber an Boden verliert, desto näher stehen wir dem Krieg;

denn die Republikaner tlmnmeru sich so sehr an die Herrfchast,

daß fie auch vor einer Gefährdung derselben durch die Folgen

des Krieges nicht mehr zurückschrecken werden. Der Vielkopf

Republik ist weniger durch Verantwortlichkeit behindert, als

ein Kaiser oder König, Wir dürfen auch nicht vergesse», daß

die Republik jetzt in dem jeder französischen Regierung gefährlichen

Alter steht, und daß, wie schon erwähnt, eine neue Generation,

ein ini Gedanken an den Rachekrieg erzogenes Geschlecht in's

öffentliche Leben einzutreten anfängt.

Wir haben es übrigens auch mit einer wirtlichen geistigen

Bewegung zu thun. Der Racheprediger Deroulede und eine

ganze Anzahl anderer, freilich nicht fehr edel angelegter, Dichter

haben den Ehrgeiz, Max von Schenteudorf und die anderen

Dichter der deutschen Erhebung nachzuahmen, Sie haben

freilich niederes, auf der Erde kriechendes Gewächs hervor

gebracht, aber viele ihrer Lieder sind mit Blnt geschrieben,

fordern zum Morden, Brennen und Rauben auf. Dieselben

sind bis jetzt nur wenig in's Voll gedrungen, was diesem zur
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Ehre gereicht. Viel wichtiger ist die Wirksamkeit mehrerer

Gelehrten, z, V, des Professors Lavissc. Dieser hat auch in

Deutschland studirt, kennt die deutsche, besonders aber dir

preußische Geschichte vorzüglich, und hat über letztere mehrere,

vielfach auf bisher unbenutzte Quellen gestützte Arbeiten geliefert.

Seine Auffassung hat er hauptsächlich in der Schrift: „Die

elsässische Frage im Herzen eines Elsässers" (L» auestwu

ä'^lsaee 6im« I'»,ms ä'un ^lzaeien) klar ausgefprochen. Er

gesteht, daß unter römischer und fränkischer Herrschaft beide

Rheinufer demselben Lande angehörten. Bei der Thcilung des

fränkischen Reiches hätten die Deutschen Elsaß genommen, weil

sie stärker und einiger waren als die Westfranke». Während

sieben Jahrhunderten gehörte es zn Deutschland, einem zu

sammenhanglosen, matten Leib, der seine Glieder nicht fühlte.

Das Elsaß war nichts an diesem großen großen Leib, es kam

erst zum Bewußtsein, als es mit Frankreich vereinigt wurde,

dem es eine Masse Soldaten, die Kellermann, Kleber, Lefevre

stellte. Durch Frankreich erhielt der Elsässer ein Vaterland

er ehrte aber auch Deutschland, ward zu einen» geistigen Ver

mittler zwischen beiden Ländern. Lavissc schildert die Schrecken

des letzten Krieges, die Gewaltherrschaft im Rcichsland; er

bestätigt, daß gewisse deutsche Politiker lieber die Welt in Waffen

erstarren lassen, als Elsaß Heransgeben. Er will aber trotzdem

keinen Krieg, sondern eine Verständigung mit Deutschland, deren

Unmöglichkeit er eben bewiesen hat. Das Buch wirkt durch

eine Art Mäßigung nur um so tiefer. Der Franzose merkt

auch dessen gähnende Lücke nicht, Lavisse sagt auch nichts von

der Stellung, welche das Elsaß im geistigen und Kunstlcben

Deutschlands einnimmt, die größer ist, als die der jetzigen sechs

östlichen Provinzen Preußens.

Kurz: Frankreich ist kriegsbereit, wenn auch nicht eigentlich

kriegsgewillt. Es wird von Umständen, von Zufällen abhängen,

wie lange es noch Frieden hält; aber nur wie lange?

'.



I.XVI.

Zm Geschichte der hl. Geist-Spitäler.')

Ein Glanzpunkt des Lebens und der Gesellschaft im Mittel

alter, rühmt der nüchterne Historiker Stalin, ist die große

Wohlthätigkeit , welche sich besonders auch in Stiftungen von

Spitälern äußerte. Vornehmlich seit dem Beginne des 13,

Jahrhunderts sieht man diese Stiftungen, welche der Bekämpf

ung und Linderung des menschlichen Elends gewidmet sind,

ins Leben treten, und sofort, wie durch einen Zauberspruch

hervorgerufen . mit wunderbarer Schnelligkeit sich in allen

Ländern Europa's vermehren. Schon gegen Ende desselben

Jahrhunderts gab es im deutschen Reiche kaum eine nenncns-

werthe Stadt, welche nicht ein im Namen und zu Ehren des

hl. Geistes gestiftetes Hospital besaß.

In der Zahl dieser Stiftungen nimmt das Münchener

Heiliggcist-Spital nicht den letzten Platz ein, da es mit feiner

Kirche und Pfarrei auf eine lange, «reignißreiche , den Sinn

der heimifchen Bürgerschaft ehrende Vergangenheit zurückblicken

kann, die einer Darstellung längst werth war. Diese Geschichte

zu schreiben, hat Hr. Stadtpfarrer Huhn unternommen , der

als Rcnovator und Erweiterer feines Gotteshauses wie kein

Anderer dazu berufen und befähigt war. Vor Kurzem ist der

erste Band derselben erschienen, den Zeitraum von 1204—1790

umfassend. Das auch äußerlich wohlansgestattete Wert kann

auf ein allgemeines Interesse in der Lesewelt rechnen, weil es

nicht blos mit Geist, Scharfsinn und Eachtenntniß geschrieben

ist, sondern weil es über den Rahmen einer Loknlgeschichtc

hinausgreift, um ein Stück Cultur- und Kirchengefchichte, ein

Lichtbild großartiger Ordensthätigkeit in sich aufzunehmen.

>) Geschichte des Svilals, der Kirche und Pfarrei zum hl. Geist in

München von Adalbert Huhn, Ttadtpfarrer zum hl. Geiste,

I. Abth. sI2«l-I?90). Mit 2 Illustrationen und t Situoüons-

plänen, München, Uentner' Buchhandlung (E. Stahl ^un.) 189!.

272 L.
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Unter der grundlegenden Arbeit drängte sich nämlich den» Ver

fasser die Erkenntnis; auf, daß die Geschichte eines hl. Geist-

Hauses zugleich die Geschichte sämmtlicher hl. Geist-Häuser sein

müsse ; denn die fast gleichzeitige Gründung so vieler Häuser,

mit welchen stets auch eine Kirche verbunden war, weist auf

einen gemeinsamen Ursprung hin. Der Darlegung dieser Ver

hältnisse ist der ganze erste Abschnitt seines Buches gewidmet,

und es ist ihm hiebei gelungen, Klarheit in den Zusammenhang

und Licht in manches Dunkel zu bringen. Der Ausgangspunkt

ist in Rom zu suche». Wie anderwärts, stand auch das Heilig

geist-Spital iu München unter der Leitung des Ordens der

Brüder vom hl. Geiste, welcher von Guido von Montpellier

gestiftet, von Papst InnocenzHI. 1198 bestätigt worden war.

Iunocenz selbst gründete im Jahre 1204 zu Rom ein großes

Hospital mit der Verfügung, daß dasselbe das Haupt- und

und Mutterhaus der Ordensbrüder vom hl. Geist sein solle.

Des großen Papstes Wort und Beispiel wirkte zündend in der

Welt. Der Geist christlicher Liebcsthätigleit ging wie ein

Frtthliugsodem belebend durch die Völker; Hohe und Niedere,

Geistliche und Laien wetteifern miteinander in der Stiftung und

Unterstützung ähnlicher Häuser, die gemäß ^hrcr ersten Stift-

uugsurtundc Zufluchtsstätten für alle Formen menschlichen Elends

sein sollten , und in allen Ländern der Christenheit wachsen

Heiliggeist-Häuser gleichsam aus dem Boden heraus. Sechzig

Jahre später, also noch in der zweiten Hälfte des 13. Jahr

hunderts bestanden nachweislich bereits 300 Heiliggeist-Spitälcr.

In ihnen stellt sich uns, wie Hr. Huhn sehr treffend bemerkt,

„ein ganzes Stück Zeitgeschichte, ein gewaltiger Zweig christ

lichen Culturlebens, eine wunderbare Form christlicher Armen

pflege dar." Im heutigen Bayern vermag der Verfasser 44

Heiliggeist-Spitälcr aufzuzählen, und ihre Zahl würde sich

wohl noch vermehren lassen, »venu die Urkunden so vieler

Stiftungen nicht durch die Uubill der Zeiten verloren gegangen

wären. So bestand z. B. in Nurgheim (Diöcese Augsburg)

eine Zeitlang ein hl. Geist-Spital, dessen Gründung nach

Strichele l.Bisth»m Augsburg II. 5N1) m die Mitte des

13. Jahrhunderts, also iu die Blüthezcit des genannten Or

dens reicht.

X



München« Heiliggeist-Spital, 78!)

Das Heiliggeist-Spital in München führt seine Gründung

auf dck Jahr 1253. ja als einfaches Pilgcrhaus bis 1204

zurück. Wie fehl auch hier die Spitalstiftung einem Zug der

Geister und einem Bedürfnis; der Zeit entgegenkam , geht aus

dem Inhalt der Urkunden hervor. Mit Freuden lann der

Historiker darauf hinweifen, mit welch reger Theiluahme, ja

Begeisterung das Unternehmen allenthalben iu der Bevölkerung

aufgenommen und gefordert wurde, wie Fürst und Volt uud

Geistlichkeit wetteiferten, dem humanen Werte mit Nath und

That zu Hülfe zu kommen. Man wird kaum irrcu. fagt der

Verfasser, wenn man behauptet, „daß die Entwicklung dieser

Münchner Spitalstiftung ein ganz eigenes lichtvolles Kapitel

in der Geschichte der christlichen Armenpflege bildet," — Die

Spitalstiftung erwies sich bald auch für die Neugestaltung des

kirchlichen Lebens in München fruchtbar; denn die wachsende

Bevölkerung machte eine neue Pfarreintheilung nüthig, in Folge

deren »eben St. Peter und U. L, Frau auch die Kirche zum

hl, Geist zur Pfarrei erhoben wurde. Die Einweihung der

neuen Heiliggeist-Kirche fand 1257 statt; die Pfarrei zum

hl, Geist ist errichtet am Katharinentag (25. Nov.) 1271.

lieber das Verschwinden der Spitalbrüder iu München

herrschte bisher eine sagenhafte Unklarheit, welche von Huhn

gelichtet wird. Er macht es einleuchtend, daß der viel unter

suchte Vorgang, über dessen treibendes Motiv man über Ver-

»»ithuugen nicht hinauskam, in die Zeit von 1330—1335 zu

sehe» ist, womit die Ursache ihres Verschwindens aus dem

Zusammenhang der damalige» Welt- und Kirchengcschichte sich

erklärt: die Spitalbrüder „siud die Opfer jenes Culturkampfes,

der unter Ludwig dem Bayer in jenen Jahren am heftigsten

und mehr noch als anderswo in München tobte" (S, 60).

Die Spitalbrüder mußten weichen, weil sie in jener verhängniß-

uollc» Zeit tirchlich-politifcher Aufregung uud Verwirrung zum

rechtmäßigen Papste hielten. Die Blüthezeit des Ordens hat

kaum ein Jahrhundert gewährt, aber seine im heiligen Geist

gegründeten Stiftungen haben ihn überdauert und verkünden

noch heute sein Lob. —

Das Münchner Heiliggeift-Spital ging nunmehr in.städtifche

Verwaltung über, womit eine neue Epoche iu der äußern
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Ordnung und innern Entwicklung desselben beginnt. Dieser

ferneren Geschichte vom Anfang der städtischen Verwaltung

(1333) bis gegen den Schluß des vorigen Jahrhunderts (1790)

sind die weiteren Abschnitte des Buches gewidmet, reich an

Aufklärungen und anziehenden Einzelnheiten, sittengeschichtlichen

Zügen und eigenartigen Charakterbildern , auf die wir jetzt

aber nur hinweisen wollen , ein näheres Eingehen uns vor

behaltend bis zur Vollendung des ganzen Wertes, dessen

Bedeutung und Werth schon aus diesen wenigen Andeutungen

erhellt. Möge dem für seine Aufgabe sichtlich begeisterten Ver

fasser Kraft und Muße zu zeitiger Fertigstellung erhalten bleiben !

I.XVII.

Berichtigung betr. Papst Conon. >)

Wegen der großen Gleichheit der Namen der Papste Conon

undDono(IL) hat eine Verwechslung der scüeäas stattgefunden,

auf welchen die einzelnen Bemerkungen zu der Papstreihe in der

,,6«ralenia cattolie»" (vgl, Histor. - polit. Blatter S 457>

aufnotirt waren. Demgemäß beziehen sich die Notizen, die zu

Papst Conon gegeben wurden, vollständig und allein nur auf

den später angeführten Papst vono »eoouäo (Donus II). Die

Belege für dessen Nichtexistenz sind nachzulesen bei Giesebrecht,

Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. S. 141.

Zu Papst Conon ist dagegen das Folgende zu notiren: Die

„Gerarchia" hat folgende Reihenfolge:

Johannes V. 685—686

Conon 686— 687

Sergius I. 687—701

1) In dem Artikel über das „päpstliche Staatshandbuch' sHest 0,

S, 4i!l—58» wurden einige Ausstellungen an der in „cier»lcbiil

lü^ttolie»" mitgeiheilten Papstreihe gemacht und hiebe» (S. 50?)

gesagt: ein Papst llonon sei nach dem heutigen Stand der

historischen Forschung nicht nachzuweisen Diese Nemertuug gab

einem Geistlichen der Diärese Würzburg Anlaß, den Verfasser

darauf aufmerlfam zu machen, daß hier ein Irrthum oder Ver

sehen vorliegen müsse, und zu constaliren, daß, abgesehen von

andern Historilern, namentlich alle Biographien des hl. Kilian,

des Patrons des Nislhums Würzburg, darin übereinstimmen:

zur Zett der Romieise des hl, Kilian U»ü—«87 sei Conon

Papst gewesen. Anin. der Red.
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Die revidirte bei Joffe. II, Auflage, Band I, befindliche

Reihe weist folgende Namen auf :

Johannes V, 685—688

Conon 686—687

(pa»e.uali» »ntipapn, 687—c, 692)

Theodorus 687

Sergius I. 687— 70!,

Es erscheint angezeigt, im Anschlüsse an diese Berichtigung

einige Belege für die andere» an der Papstreihe der „Gernrchia"

gemachten Aussetzunge» zu geben. Zunächst einige Neben-

einllnderslellungen bezüglich der differirenden Regierungsjahre.

Derartige Abweichungen kommen späterhin noch mehrfach vor.

Gernrchia Iaffs <Z«ß«»tH, II. Auflage)

St. Petrus 42— 67 St. Petrus . . — 64?

St. Linus 67— 78 St, Linus 64?— 76?

St. Cletus 78— 90 St. Auacletus (Anencletus

St. Clemens 90—100 Cletus) 76?— 88?')

Anacletus 100—112 St, Clemens 88?— 97?

Evaristus 112—121 St, Evaristus 97?— 105?

Alexander 121—131 St. Alexander 105?—115?

Sistus 132—142 StSistus(Xystus)lI5?—125?

St, Telesphur»s 142-154 St. Telesphorus 125?—136?

St. Hygiuus 154—158 St. Hyginus 136?—140?

Et, Pius I, 158—167 St. Pius I. 140?— 155?

St. Anicetus 167—175 St. Anicetus 155?—166?

St. Soter 175—182 St. Soter 166?—174?

St. Eleutherius 182—193 St. Eleutherius 174?—189

St. Viktor I. 193—203 St. Viktor I 189- c. 199

St, Callistus I. 221—227 St, Callisws 21? —222,

Daß der Papst Felix II. von vielen Historikern als Gegen-

papst bezeichnet wird, soll nur beiläufig, ohne Gewicht darauf

zu legen, berührt werden.')

Ädeodatus I. 615—619 hieß in Wahrheit Deusdedit und

regierte von 615 bis 618.

<3t,

-,,

St,

2t,

l! lllllteubrunuer lillee lmdet : H,u»elet,uin I>iuo 8uees83i83« triläit

Irsn»su8 eont,« li»elez. 1^. III. e, 3, pn,^. 1?« (üizne I'lltr.

6e, 7, p»^, 849). I'roptol v»li»m «eribelläi uainiu>8 s^tlouem

dun zuilt poutiüee» <1i8tiucti Oletus et ^u»eletu8 ; «zu«« »üi

»mb» «,llto lllemeulem I »lii p<>8t eum «,lü it» eolloellnt , ut

lülemeuti» uomi,ie <t>38<>e!entul. Xegue ?ero Ir«u»eu8 »ut

Nu8ebiu8 eon8<:!>i3 «8t lui>u3 ßemm»tloni«,

2, Bei Iaffe ist die Reihenfolaei Liberius 3,2-3««, Felix (Il>

»utip»p» 3»z 3«5, Uisinus (Ulsicinus) «,utip»pll 368—3«7,

St, Dllnwsus I. 388—38i , während die Gerarchw verzeichnet :

Liberius 352—383, St. Felix, II. <Martyr) 3L3—365. St. Da-

Mllsus 38« -384,
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Wegen der Ordnungszahlen bei den Päpsten des Namens

Stephanus verweise ich auf die Bemerkung Ewalds »ä 8te>

pbanum II : «<Hni 3it uum«ru3 buie 8tspnano ännäng, »m-

di^»ri pote8t, X»m eum eiuzäsm nonnni« pr»Läeee»8or

eonzeeiatiouem »an ll66ptu3 »it, utrum «um int«r po»ti2oe8

inzeiers 6«dea,u»u8 , »» uo», a.ul>,L8tio oritur. Ip3i „ntem

Pap»« eleclo tl»ntum 8tepliano «uceeäeute« »«um et con-

»uetuäinßm NÄduerunt. eo c»mi88<) 8t,epu»,num »Iternm ,»e-

eunäuiu' nominllnäi. N^ro l^d Iii^e rlltions äi3LS33um 03t."

(Vergl. weiter Ewald, Neues Archiv V, 399. Jahrbücher des

fränkischen Reiches unter König Pippin. Leipzig 18?l.Ia^. Il8.)

Nicht nur wegen der Differenz in der Regierungszeit,

sundern auch wegen anderer, aus der Nebencinanderstellung

ersichtlichen Umstände sei

hundert herausgehoben:

Gerarchia

Agapitus II. 946— 956

Johannes XII. 956— 964

eine Periode aus dem 10. Iahr-

Benedittus V.

Johannes XIII.

Benedittus VI.

Donus II.

Nenedittus VII.

Johannes XIV.

Vonifatins VII.

Johannes XV.

Johannes XVI.

Iaffs

Agapitus II.

Johannes XII.

Leo VIII.

Benedittus V.

Johannes XIII.

Benedittus VI.

946— 955

955— 964

963— 965

964

965—

972—

972

974

Gregorius V. 996-

964— 965

965- 972

972— 973

973

975— 984 Benedittus VII. 974—

984— 985 Johannes XIV. 983—

985 Bonifatius VII. 974. 984-

985— 996 Johannes XV, 985— 996

996 _____

— Gregorius V. 996— 999

— (Johannes XVI. 0»I»dit-nu.

?il»3-tku8 lcutipllpH 997—998)

983

984

985

999

Johannes XVII. 999

Silvester II. 999—1003

Johannes XVIII. 1003

Johannes XIX. 1003—1009

Sergius IV. 1009—1012

Die genaue Vergleich«»«.

Silvester II.

Johannes XVII.

999-

1003

1003

Johannes XVIII 1003—1009

Sergius IV. 1009—1012

der beiden vorstehenden Reihen

ergibt so tiefgehende Verschiedenheiten, daß man die in meinem

Artikel ausgesprochenen Bedeuten auch dann theilen müßte,

selbst wenn nicht alle Aufstellungen bei Inffs sich als vollständig

begründet erweisen lassen. Es kann darum nur der Wunsch

wiederholt werden, daß die Revision der Genealogie der Päpste

in der „Gerarchia" recht bald und recht gründlich erfolgen möge.

Rom. M. E.»S.



I.XVIll.

Die Einführung der Reformation in Pfalz-Zweibrückcn.

II Ein« Zuschrift d« Strahburger Reformatoren an den

Pfalzgrasen Ruprecht.

Alle Ermahnungen und Bitten der Priiditanten, Herzog

Ruprecht möge endlich einmal den „papistischen Götzendienst"

völlig ausrotten, hatten nicht den gehofften Erfolg gehabt.

Im Jahre 1535 tonnte noch immer im Herzogthum das

hl. Meßopfer dargebracht werden. Allem Anscheine nach

hatte die Denkschrift des früheren Kanzlers Schorr,') der

im Namen der Gewissensfreiheit und aus politischen Rück

sichten von allen Gewaltmaßregeln abrieth, auf den Fürsten

dennoch einen gewissen Eindruck gemacht. Deßhalb wandte

sich auch Schwebe! an die Strahburger mit der Bitte, sie

mögen, dem Gutachten des Kanzlers eine ausführliche Wider

legung zu Theil kommen lassen. Capito machte sich an die

Arbeit, und schon gegen Ende des Jahres 1535 hatte er

eine sehr umfangreiche Antwort fertig gestellt, die er dann

im Namen seiner Amtsbrüder dem Herzog zuschickte.')

1) Den Inhalt dief« Nentfchrift kennen wir nur aus den Antworten

der Iweibrücker und Strahburger Prediger.

2) liezpouzio 6e miz«», matrimcmiu et ^ure lnaßisti'atiig !n lie-

lißiouem, l>. VV«lt>»n80 tükpitous kutore. At, »b ipso uuno

äenuo rseoznitmn. ^rßeut<»s»ti löiN. 2l»8 Vlatler in 12".

vi!>«..,»lit. «um« <?VlI. ^^
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Diese Schrift füllte jedoch, in der Absicht des Verfassers,

nicht bloß dem Pfalzgrafen Ruprecht zur Richtschnur dienen ;

es sollten vielmehr alle Regenten und weltlichen Obrigkeiten

daraus ersehen, welche Rechte sie in Glaubenssachen aus

zuüben hätten, l) Darum übergab auch Capito seine Schrift

dem Drucke und widmete sie dem König von England

Heinrich Vlll.2)

Dieser Fürst hatte damals schon manche katholischen

Glaubensbekenner, unter andern Thomas Monis und Ioh.

Fisher, hinrichten lassen, was man in Straßburg ganz gut

wußte.') Für solch blutige Gewaltthaten hat Capito kein

einziges Wort des Tadels ; er spricht vielmehr die Hoffnung

aus, der König werde aus dem ihm gewidmeten Buche er

sehen, wie lobenswerth die Bemühungen seien, die er zum

Wohle seines Volkes unternommen habe.") Und in der

That! Mit Capito's Schrift in der Hand war es dem

blutdürstigen Wollüstling ein Leichtes, auch die ärgsten Ge-

wissensbedrückungcn zu rechtfertigen: denn es wird hier ein

Cäsaropapismus anempfohlen , wie er unduldsamer kaum

gedacht werden kann.

Schorr hatte in seinem Gutachten die Ansicht vertheidigt,

der Fürst solle seinen Unterthanen in religiös-sittlicher Hinsicht

Die erste Ausgabe, die ich uicht auffinden konnte, ist aus dem

I. >537. Die Schrift war jedoch schon im Dez. 1535 vollendet;

sie wurde dem Herzog handschriftlich mitgetheilt. Nt. Nl. 208 b

und?r»et. Der Eingang lautet: Illust. krineipi v. Kuperto . . .

?»8tors8 «t. mim8tri 2b Lvllugeli« 2colL8i»« H.rFentc>l«,teu8i8.

>) tzuantum uo» mouarcbi» et omuibu» orcliuibu» tribu»,mu», «x

boe libollo collißi pute«t. (kr«,el»tin »<! Le^ein ^uzlis.8.)

2) ^6 ?oteut,i»«imum kriueipew Neuricum oet^vum H.uzli»e et

l?r»uei»e Nezem, zummum in terriz Leoiegi»,« »üßüellu»«

eaput, <ÜÄpiwni« ?r»et2tia, vom 9. März 1537.

3) 05 Nutzer an Schwebe!, Dez. 1535. Ontur. 283.

4) 8p«ro tore ut biue intelli^lltui' Kon«3ti88imo8 tun»

con»tu8 lu>886, »t<iu« «tlkmnum «88e ete.
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volle Freiheit gewähren, wofern sie nur die öffentliche Ord

nung nicht stören. ') Wohl müsse die Religion im Allgemeinen

in Ehren gehalten werden, da ja selbst die heidnischen Völker

die Ehrfurcht vor den Göttern für den Bestand des Staates

als nothwendig erachtet haben (Cavitu 9»). Weil jedoch

die weltliche Obrigkeit nur für das zeitliche Wohl der Untcr-

thancn zu sorgen habe, so dürfe sie in Glaubenssachen keinen

Zwang ausüben, sie möge vielmehr einem Jeden gestatten,

jene Religion zu wählen, die ihm am besten gefalle. So

der Kanzler Schorr, dem eine religiöse Duldung vorgeschwebt

zu habe» scheint, wie sie erst in unscrm Jahrhundert in die

Gesetzgebung der meisten Staaten eingeführt wurden ist.

Da die Straßburger Reformatoren beim Ausbruch der

religiösen Revolution so laut uach Gewissensfreiheit geschrieen

hatten, so hätte man von ihnen erwarten dürfen, sie würde»

die Ansicht des Zweibrücker Kanzlers ganz selbstverständlich

finden und die Freiheit, welche sie für sich selbst in Anspruch

genommen, auch anderen zugestehen. Hatte doch Bntzcr am

Anfang der religiösen Wirren für alle Gläubigen das Recht der

freien Forschung gefordert: „Wir sagen, uud haben deß gar

hellen Grund in der Schrift" , schrieb er im Jahre 1524,

„daß ein jeder Christ Macht hat und auch schuldig ist, zu

urtheilen alle Lehr, die ihm vorkommt."^ Und Matthäus

Zell, ei» «»derer Reformator vo» Straßburg, hatte im

Jahre 1523 erklärt: „Ich achte es mehr für eiuc Schmach

dem geistlichen Schwert, das ist Gott und seinem Wort,

daß man deni geistlichen Schwert das weltlich zu Hilf nehmen

1) Nue lindem exit, »uo «zuemqus arbitri« , eum in rebu» nclei

tum in cop>l>2n<!«, 8il>i vit^e enuzurte psrmitteudum, ut impune

««quü.tur, c>uc»l 8il>i »eyuenäuin äuxeril, uzqu« eo äum v!u-

eulum public».!! tl»nauillit».ti« nun 8olvitur. Ollpito 3 a.

2) Putzer: Ein kurzer warhaftiger Bericht von Disputationen, so

zwischen Conrad Tregcr und den Predigern des Evangeliums

zu Strasburg sich begeben hat. Strasburg !524. Bl. N«.

l>:>'
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soll. Aber es ist ein Zeichen, daß es kein geistlich

Schwert mehr ist, kein Gottes Wort mehr ist,

sonder nicht mehr denn ein angenommener Schrecken, welches

so die Leut zum Theil haben wollen merken und nichts

darauf geben, haben sie das weltlich Schwert darzu entlehnet,

eins am andern geschliffen, wie man zwei Messer aneinander

weht, also daß sie schier beide nicht mehr schneiden." ') In

demselben Sinne hatte auch Capito im Jahre 1525 an

Oslander geschrieben: „Für die Bekenner Christi gezieme es

sich nicht, menschliches Gericht anzurufen."')

Die Neuerer sollten jedoch diesen freisinnigen Grund

sätzen nicht lange getreu bleiben. Sehr treffend bemerkte

schon Hofmeister : „Wir wissen wohlV daß unsere Widersacher

anfangs ihres neuen Evangelii heftig geschrien haben, der

Glaube soll frei sein, man soll Niemand darzu zwingen.

Sobald aber ihre Sekte etwas weiter eingerissen und an

viel Orten ward zugelassen, da verkehret man nicht allein

die Lehr , sondern man handelt auch gewaltig, freventlich

und tyrannisch darwider, verjagt einen heut, den andern

morgen, und wollte die Sachen abermals mit dem hl. Evangelio

vermänteln." (Predig über die Suntäglichen Evangelien.

S. 35 d.)

Auch Capito und dessen Amtsbrüder verlangten, daß

die neugläubigen Fürsten gegen die Katholiken „gewaltig"

handeln sollten. Die Fürsten, erklärt Cavito, seien zu

solchen gewaltsamen Maßregeln nicht nur berechtigt, sondern

sogar verpflichtet, da die weltliche Obrigkeit eine falsche

Religion nicht dulden dürfe. Man behaupte zwar, der

Staat habe nur für den öffentlichen Frieden und das zeit

liche Wohl der Bürger Sorge zu tragen; doch dies sei eine

ganz heidnische Auffassung der Regentenpflichten. Eine christ«

N Mathes gell: Christliche Verantwortung. Straßburg l523.Nl. ü».

2) C. Gerbert: Geschichte der Strahburger Settenbewegung zur Zeit

der Reformation. Straßburg 1889. S. «2.

>
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liche Obrigkeit habe vor allen Dingen die Ehre Gottes und

die wahre Religion zu fördern, möge auch dabei der

Staat in volle Verwirrung gerathen und die

Bürger zur Auswanderung geuöthigt werden.')

Das zeitliche Wohl der Unterthanen sei für die Obrigkeit

nur eine Nebenfache; ihre erste und nothwendigste Pflicht

bestehe darin, daß sie die Staatsangehörigen zur Ausübung

der wahren Religion und zur Beobachtung des Sittengesetzes

anhalte, ^)

In diesem Sinne haben ehemals die frommen Fürsten

des israelitischen Volkes ihre Herrscherpflichten verstanden und

ausgeübt: sie haben den falschen Gottesdienst wie auch alle

Vergehen gegen das göttliche Gesetz streng bestraft, und dem

Volle geboten, die Vorschriften der wahren Religion genau

zu befolgen ; mit der Gewalt des Schwertes haben sie die

Reinheit der Religion zu wahren gesucht,') Auf diefelbe

Weise müssen auch die christlichen Obern allen falschen Gottes

dienst streng verbieten und ihre Unterthanen zur Erfüllung

der religiösen Pflichten streng anhalten. Denn Gott ist

immer derselbe, und auch heute noch muh die Frömmigkeit

durch die nämlichen Mittel wie im alten Testamente gefördert

werden. Sollte ein Fürst diese Hauvtpflicht vernachlässigen,

1) It«,uue ün>8 »6miui8t>'»t»e Neipublio»e inter stbuieo« e«t

public» p»x »Ä eivüs» mul«8 f»oieu». Intel pic>» »utem et

eu!-!»tiano8 , publie»t» ßloi-i» vei 2«» e»t, vulounlper.

turbatioue et tuinultu Neipublio»,« et euw lußs,

p riv »turum eivium, woÄo cultu8 et bouor vei «it

8»!vu». 13».

2) ?ii pliucip>8 p»rt«8 prim»3 «88«, veram nopuli reli^iouem et

mn>'e8 illi p»i'e8 ^ub ero, 8eeuu6g,8 et teitis,8 ec>6em 8pe«t»le,

«eä »6wittele t«,mei» eeu in z«>8tlemi8 ielic>us. reipubli<:»e

commoä«,. 37 b, 6l. 15».

3) I^ouziu3 «88et e 8<liii>tun8 omuium pioruw exemnl» oolli^ere,

gui zlnnilm vei et reliziolli8 puritlltem vi et zl»äio pro

viiili nlomovernut. l3b.
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so Würde er den Königen Israels gleichen, welche die Aus

übung der wahren Religion verhinderten, oder doch wenig

stens dem König Oscc, der, wenn er auch zur Verehrung

des wahren Gottes volle Freiheit gewährte, dennoch unter

ließ, das Volt zur Haltung des Gesetzes zu uöthigen; eine

Unterlassungssünde, die seinen Untergang herbeiführte.')

War also die Fürsorge für die Religion den israelitischen

Königen so ernst geboten, warum sollte einem christlichen

Fürsten nicht erlaubt sein, sich in Glaubenssachen einzu

mischen? Warum sollte er den falschen Gottesdienst nicht

abschaffen? Warum die wahre Religion nicht einführen?

Sollte er vielleicht gegen den Spender alles Guten weniger

dankbar sein, weil er größere Gnaden empfangen hat?')

Demnach ist der Weg, den die christliche Obrigkeit zu

gehen hat, in der hl, Schrift klar vorgezeichnet. Zweierlei

Pflichten haben die Obern zu erfüllen: sie müssen Alles,

was gegen den wahren Glauben und die guten Sitten ist,

streng verbieten; zudem müssen sie auch nach Kräften die

wahre Religion und die guten Sitten zu fördern suchen,')

1) tzui», P0Z>U>U8 vei reiz>8» UÜU8 est, et Ü8<lem r»tiouibu8

»<i pietntem prumovetur, et Neu3 » yuo regitur,

»emper iclem e«t, neeezze e«t ut iuter (!uri8tiHu<)8 piu8 uui

maßistrntum ßerit ziopuln 8uc> eommenäet verbum Lei, per»eaue

»e oliin >Iomu8 vHvicj; »liouui p»r luerit reßib«8 l3r»el, qui

verum eultum impe^iveruut, »ut, eerte Ü08e»e üli« Lulle,

qui cum liberum le>:i88et «ervienäi Den ^uxt» legem, ueßlexit

t»meu pnpulum »ä otlieium llilizeutius impellere, ou»e otlicii

iutermi88i<> ei «llpit»Ii8 luit. 36», ?er omni» p»r e»t

i n utroczue pnziulo ^U8 ßllläii, 83b.

2) I^ege itllnue m»ß>8tr»tui äi8erte pr»eeipitur ut provi6e»t re-

ü^ioui, cur princep3 iu llvllngelio Magnus «idi ill vetitum

putllret? et <zu»re relißinuem talzam » liepulilic» nou pro-

s>u>82ret? c>u»iuolirem verum, m»Iitill dominum llbllltam iu

I^cel«8i»e «o^uitionem uou revöearet? ^u qui» p!u8 Iuei8

»ceepit, miuu8 e88e ^r»tu» >»rgitori omnium 6ebet? 59».

3) N»^i8tr»lu8, cum repetit eoßit»ti«»ue 8« miui8trum vei e88e,

et Äebere prov!<Iere ut rs8 et nomen Nomiui «ui 8»Iv» 8iut,
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Dazu sind aber nicht nur die vornehmsten Obern, die Könige

und Kaiser verpflichtet ; allen Ständen des deutschen Reiches

obliegt ihren Unterthanen gegenüber die nämliche Pflicht,')

Auch die kleinste Reichsstadt, auch der ärmste Landjunter.

wenn er nur der unmittelbaren Reichsrittcrschaft angehört,

hat das Recht und die Pflicht, den katholischen Gottesdienst

mit Zwang und Gewalt abzuschaffen, und die neue Lehre

mit Zwang und Gewalt dem Volk anfzudrängen.

Sehen wir, wie Capito dies im Einzelnen ausführt.

Zuerst müsse Alles streng verboten werden, was dem

Worte Gottes und den guten Sitten zuwider ist, ^) Folglich

darf keine falfche Lehre geduldet werden^) und auch den

falschen Gottesdienst mnß man abschaffen, weil dadurch Gott

am höchsten geschmäht wird. ^) Vor allem gilt dieß von der

papistischen Messe, welche ganz von Gotteslästerungen strotzt.^)

„Wenn doch nur nicht unsere Gegner" . klagte damals

Ioh. Hofmeister, „das katholische Bekcnntnih und die Praxis

so entsetzlich entstellen") und vermaledeien wollten, nicht so

uou pot«8t uon iueumbere, primum, ut religio et 8^ncer» Vit»

re8titu»ntur in public»»! «K8erv»tinu«m , «ieinäe, ut liciei et

v!t»e bou»e ollenilioul» 8ubiuove»lltul'. 7lb.

>) Umue8 <3erm»ni»e pnucipe« omne8que ex w»^i8tr»tibu8 »!Ü8,

^ui reZ»Ii», ut voe»nt, n»l>ent, 8i?e reir>ubli<:»e, 8ive eomite«

et uol,ilit»8 »li» p«puÜ8 pr»eleet» ^uberu»uäi8. 38».

2) vietorum 8umm» u»ec e«to: ^uie^uicl »eu8it»u8 c«rp<ili8 8»!i-

^eetum e8t, iä ubi eontr» verdun» vei et bouo» mure8 leeerit,

^I»äi<> venit eorrißeuönin. 89 b.

3) Xä bouo8 prin<!ipe8 pertinet or»er»m n»v»re, ne vi» 8»uetorlim

p»l»m t»l8» lloetriu» . . . e«rruwp»tur. 95».

4) L«tue b»e<: ü<lelit»8 in veum, <zu»e .... äi««imul»t

pud!ie»m vei c«ntumeli»m , in l»l8» eultu m»xime

»pp»rentkN? 29»,

5) Hli88» mult»8 »tlneizzim»» eoutumeli»8 Den «zuotiäie ciicit, noe

e8t, in8uin minizterium mi83»e e8t pleuum dI»8i>uemÜ8. >25d.

s) ^um Beweise dafür, wie maßlos Capito die katholische Lehre

vom hl, Meßopfer entstellte, möge es genügen, Folgendes an
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schelten und fluchen wollten über Alles, was uns heilig ist,

wenn sie wenigstens nur ablassen wollten von ihren gottes

lästerlichen Worten gegen das heilige Opfer und unsere An

betung der heiligen Eucharistie." l)

Wie berechtigt war doch eine solche Klage! Capito,

der vor seinem Abfall längere Zeit hindurch fast jeden Tag

Messe gelesen, ohne, wie er selbst erzählt, ") innerlich an die

wirkliche Gegenwart zu glauben, Capito behauptet, die

Messe sei nicht weniger verabscheuungswürdig als der unlautere

Götzendienst der alten Chananiter.') Die Meßpfaffen,

sagt er, thun Christo dein Herrn eine viel größere Schmach

an, als die Talmudisten ; sie machen aus dem göttlichen

Heilande einen Betrüger und Verführer, ^

Wie dürfte also ein christlicher Fürst einen solchen Greuel

duldend) Er muß vielmehr, als Statthalter Gottes auf

zuführen: lli»»» meritum »e änu» Obristi bomuu-

einuum i«tnrum «tulti» 8e8tiouI»tiouil)U8 »ttribuit,

et ox inztitutione 0!iri8ti f»eit cipu« bumini» »liauoä meritorium,

qu»näo<zuillem ei «ui «ine bau» motu eoräis uüUL f»bul2m

»»Itit»ute« uteunque »8nioit, eouoeäunt » peee»ti8 ^uzti-

8e»tionem. 73», os, l2l ». Uizz», äooet «,puä «e <z»«,eren(!l!m

remi88ionem, 8iue liäe iu Oliri8tum. t!t. l2N!>,

1) Janssen, An meine Krittler, S. 47.

2) Capito an Nugenhagen , 8. Ollobei 1525, O. Vogt: Vugen-

hagens Nriefwechfel, 1888. S. 37. Der Umstand, daß Capito

längere Zeit den Heuchler spielte, erklärt uns einigermaßen den

wüsten Haß , den der abtrünnige Priester gegen das hochheilige

Opfer lund gibt.

3) Ni83», impi», au»e nun mmu3 exeer»dili8 »taue olim ritu»

Oauauaeurum er»nt, 88 b.

i) Ni88»wre8 lübri^tum ».trociu» negünt yu»m Ib^lmuclie! . , .

Voeilerilutur 0bri8tum uou «88« 8erl»tc>rem Plenum, 80<l e«8«

imp«8t<>rem et «eäuetorem » vero Iezfi8 oultu. 72»— b.

5) Keee88e e8t ut z>rill<:ep8. 8i<zu!äem Veu8 »m»t, i!l»m »bomi-

n»tic>r>em ^ullmprimum oonvul8»m, piecule»t»m Heet»m«iue

euret. 196».
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Erden, diese Lästerungen gegen die göttliche Majestät auf's

strengste bestrafen,') Man bestraft ja auch Diebe und

Vatermörder, die doch für die öffentliche Ordnung weniger

gefährlich sind, als die gottlosen Meßpfaffen.') Oder sollten

vielleicht die schwersten Verbrechen, die falsche Religion nämlich

und die Mißachtung Gottes, unbestraft bleiben?") Gewiß

nicht! Darum darf auch die papistische Abgötterei durch

aus nicht geduldet weiden. ^) Ein Fürst, der in seinem

Lande noch länger die Messe duldet, ist ebenso schlimm, ja

schlimmer noch als der Türke.'') Man beeile sich deßhalb,

mit großer Strenge gegen diese greuliche Gotteslästerung

vorzugehen. Selbst die Todesstrafe müsse man anwenden

gegen Jene, die von ihren Gotteslästerungen nicht ablassen

wollen. Es sei dies nothwendig, damit das Volt von der

Ansteckung bewahrt bleibe. ^)

>) 1»utopere »Fuosei« te miui8trum De! e«8e »ä vmäiet»m

m»Iorum operum, ut ist» pe83im» m»Ieäiet» Dei pe8«imi8

»tlli^ere«mo6i8. 72b.

2) ?ueu»8 6aut, lur«8 et p»rriei<l»e, gm» publicum neium tur-

b»ruut. Verum piorum <zuietem nuno m»ßi8 turb»ut impii

8»«ri2o! q^u»m el»n<le8till» lurt» oteti»m e»e<ie8 p»ueorum. 5 id.

3) H.ä priuoipem ebri8ti»uum pertinet 6»re oper»m ut Le<:!e8i»e

unxÜ8 errc»ribu8 repurgeutur. <Hui8 euim iu<loi»8 ierit, omuibuz

m»Ü8 opsribu8, 8im»uite8t» ü»ut, terrori e«8e äebere zl»«zium,

u>8! cautouäerit levior» ex»8>t»u6» viciol», 8e6 ^^»viar»

t»oiuor», ut 8uut l»l8» religio et eoute«ptu8

vei, impuuit» et 8iue metu «88e äebere. 25».

4) Our nou pe88imi8, <zu»e«o, t»eiuoribu8 , boe e8t, cr»88»e

i6olol»tri»e m»lorum ?»pi8t»rum . . . pote8t»8 » Deo or<liu»t»,

<zu»e in te renäet .... »6ver8»retur? 25».

5) 36 b. Die Ausführung ist zu weillchweifig , um hier wörtlich

citirt zu werden.

6) LI»8pbemi»3 et osseuäieu!» public» ßl»äiu8 p!eot»t. 59 b.

H<l m»^i3tr»tum pertinet, ut i^uomiul» verbum vomiui not»bili

p»I»m »ffieieutS8 oorrig»t, »ut 8i iä ue^»tum ob3tiu»te,

m»Ium s meäi« tol!»t, ue e«ut»^i«ne »li! inüe!»ntur. 38»,



802 Di« Reformation

Im alten Testamente wurden die Vergehen gegen die

Religion mit dem Tode bestraft; um wie viel mehr muß

eine christliche Obrigkeit denselben Eifer an den Tag legen ! ^)

Was Gott ehemals so streng geboten, das kann ihm doch

heute nicht mißfallen.')

Zur felbe» Zeit, wo Capito, im Namen seiner Amts

brüder, diese höchst unduldsamen Grundsätze für den Pfalz

grafen niederschrieb, erklärte Nutzer in einer Schrift, die er

dem Augsburger Magistrat widmete: „Es ist kein Schaden,

kein Mord, kein Brand und überhaupt kein leibliches Uebel,

das der Mensch je begehen möge, das so viel schade und

von Gott ernster befohlen sei hinwegzunehmen und zu strafen,

als verkehrte Lehre und falscher Gottesdienst." „Fälschung

der Religion" sei ein größerer Frevel als „Diebstahl, Raub,

Verräthcrci, Mord, Aufruhr," Weil aber „den Menschen

auf Erden größerer Schaden nicht mag zugefügt werden,

denn durch falsche Religion, wie auch die Menschen keine

schwerere Sünde thuu mögen, so folgt, daß die Obern

die falfche Religion zum allerfchärfesten strafen

f ollen."')

U»8l8t,l»tu8 . . . S08 o.ui sxemplo publieo zrnviter ollsnäuut,

^uxt» r,r»S8erir»tk le^um cori-i^at in meliu8, 8i «illbitul, 8iu

minu8, st »liuä efflllßitllt pudlic» utilil»8, Kein<>ro8um risni»t

ultimo 8uppli<:io. lOUb.

1) (ju»nto m»ßi8 ouri8ti»uo m»ßi8tr»tui pots8t»8 st l»eult»8,

imo nsos83it»8 S8t pleetelläi e» ou»s »clvel8U8 relißiuusm

in8ißnits committuutur. 42».

2) Viäimu8 8ur>n1ic:i» et pc>en»8 plsr»8o.us propter rslizionsm

st l>ons8t»m vitllw eoll8srv»nä».iu in8titut»8 S88«; et 8ic tieri

in populu 8uo tum volui8«s veum , et ponulo t»li», ^uäiei»

esu rsm usee88»li»m sxs^i88S. Kon pot«8t igitul s»,6sm

cliüzenti» pro ßlori», nomiui8 »ui nune 6i8pliesrs, gu»m olim

t»ni 8evsrs prueesnit. <2».

3) Vnher: vialoßi oder Gespräch von der Gemeinsame und den

Kirchenübungen der Christen, und was jeder Oberlait von ampts

wegen, nutz göttlichem befclch, an denselbigen zuversehn und zu

besseren gebüre. Augsburg 1535. Vl. U»—b: X».
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Nutzer geht noch weiter. Die weltliche Obrigkeit, so

führt er aus, habe das Recht und die Pflicht, die Kirche zu

reformiren und dürfe nicht dulden, daß neben der wahren

evangelischen Lehre auch falsche Religion und papistische Ab

götterei getrieben werde. Hat einmal die Obrigkeit ihre

Pflicht gethan, hat sie überall im Lande den falschen Gottes

dienst abgeschafft, und sollte dann eine Stadt von der

wahren Religion wieder abfallen, fo habe die Obrigkeit das

Recht, mit Feuer und Schwert die Abtrünnigen auszurotten,

sogar die Weiber und die unschuldigen Kinder

zu erwürgen.')

Vier Jahre nach Veröffentlichung dieser Nrandfchrift

erklärte Ioh. Hofmeister: „Es bedarf Luther dem Papst nicht

hoch aufmutzen, daß er die Leut zwinge, zu glauben, was

er, der Papst, wolle; denn kein größerer Zwang nie gewesen

oder beschehen als in dem evangelischen Glauben, da man

nicht anders predigen oder thun darf, als Doktor Luther

und seine Apostaten wollen. Und wenn man handeln sollte

nach dem, was Nutzer an die von Augsburg geschrieben, so

würde längst eine Sündfluth, mehr von Blut denn von

Wasser, sich in uuscru deutschen Landen erhoben haben." ')

„Völlige Unterdrückung und Ausrottung der katholischen

Kirche", sagt Döllinger, „betrachteten alle Reformatoren als

sich von selbst verstehend,"') Bis in die geheimsten Winkel

wollte Capito die papistische Abgötterei verfolgt wissen.

Deßhalb mahnt er auch die Fürsten, genau nachzuforschen,

1) Dialogi. Nl. 0 4 ff. Hallencamp (Hessische Kirchengeschichte im

Zeitalter der Reformation. 1855. 2. 1,353) lenn» diese Schrift;

dennoch preist er „Nutzers in jener Zeit unerhörte Toleranz".

2) Warhafftigc Endeckung und Widerlegung deren Artikel, die M,

Luther auf das Concilium zu schicken und darauf beharren fiir-

genommen, durch Johannen: Hoffmcister. ! 53» (». l.) Nl. <3 < ».

3) Döllinger: Kirche und Kirchen. 18N1. S. U».



804 Die Reformation

ob nicht im Verborgenen gegen die reine Lehre gesündigt

werde. ')

Von dieser Inquisition, welche die Neuerer so eifrig

befürworteten, scheinen die heutigen protestantischen Geschichts

schreiber des Elsasses nichts zu wissen ; preist man uns doch

den „Geist milder Duldung und evangelischer

Freiheit", der einen Nutzer, einen Capito beseelt hat')

Die „milde Duldung" kennen wir zur Genüge; laßt uns

auch noch sehen , wie die Strahburger Reformatoren die

„evangelische Freiheit" verstanden haben.

Nicht zufrieden mit der Abschaffung des katholischen

Gottesdienstes, wollten sie auch noch, daß man die neue

Lehre mit Gewalt den Leute» aufdränge. „Es ist nicht

genug", ruft Capito dem Pfalzgrafen zu, „daß man in deinem

Lande fromm leben dürfe; es muß auch den wider»

fpänstigen Gemüthern Gewalt angethan werden,

1) Ll»8r»bemi»8 et ussenllicu!» public» gl»6iu8 plec:t»t, st m»gi-

8tr»tu8 nb«trietum 8e memiuent ut iuäiei» et uot»8 imp!et»ti8

uon neAÜßÄt, 86<i omni cur» äiligeutikaue iuyuirkt, Aeque

euim eommitteuäum , ut o!»n<:ul»ri» m»I» reli^uum greßem

oorlump»nt, ü9b, — 8e<l et in^ui»iti<) legitim» 2»t, vel

rumore m»li f»oiuori8 »eeepto. I^ex euim Mbet inä»ß»re

verit»tem 8> l»m» 6e bumiue »ut urbe »ut eti»m tribu

extiterit, guoä » Ileo »lioz »vert»t. ll»ee 6iet» «int 6«

m»ßi8tr»tu eui 8ub^eot» 8uut extern» uuoque relißionem

eoneerueuti», eu^uzizue «8t iu8titutic>uem Olü'i8ti et 8^u>

eerit»tem verbi äeleuäere, »b<lie»ti8 e Ilevublio» erroribu3

et vitii« «outl»lii8. 90 d.

2) „Der echte Geist der Reformation, der die Väter und Begründer

unserer Kirche, .... einen Zell, einen Nutzer, einen Capito

befeelt hat — ich meine nicht die engherzigen Epigonen Marbach,

Pappus und andere — der Geist milder Duldung und

evangelischer Freiheit, ist nicht am Aussterben unter

uns " Rede, gehalten von Herrn Erichson, Direktor des Strah

burger Theologischen Studienstifts, auf der Generalversammlung

des deutschen Protestantenvereins zu Neustadt a. d. H. »883,

(Berliner Prot. Kirchenzeitung. 1883. S. 639.»
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damit sie, durch Drohungen in Angst gesetzt,

die gereinigte Lehre leichter annehmen."') Das

Volk müsse durch die Obrigkeit zur Annahme der wahren

Religion gezwungen werden. ')

Was zuerst die unmündigen Kinder betrifft, so habe die

Obrigkeit dafür zu sorgen, daß die Kleinen, auch gegen den

Willen der Eltern, getauft werden; denn die Kinder

gehören viel mehr dem Staate als den Elter».')

So schreibt derselbe Mann, der noch vor Kurzem von der

Verwerflichkeit der Kindertaufe überzeugt war. *)

Den Erwachsenen gegenüber müsse zwar das zu beob

achtende Verfahren ein anderes sein : man solle sie nicht zum

Empfang der Sakramente zwingen; denn das hieße die

heilige Handlung einer Entweihung aussetzen l.?9u). Zur

Anhörung der Predigt und zur Haltung der Gebote Gottes

müssen jedoch die Erwachsenen, auch mit Gewalt, angehalten

werden. Ein christlicher Fürst, der seinen Unterthanen gegen

über diesen Zwang nicht aueübt, vernachlässigt eine seiner

ersten Regentenpflichten. ^) Eine gewissenhafte Obrigkeit wird

1) I^ou «8t 8»,ti3 ut in llitioiie tu» Iioe»,t e83e pi«8, 8eä vi 8 e3t

<luri3 »r?eetibu3 freien 6», ut leviorem 3r,iritu8 llaetrii>»,in

metu «».vetaoti f«.eiliu3 »äiuitt».ut. 36»,.

2) Rezii muueri8 «8t .... rectum eultum vei pudere et

«,utnorit»,t« «,t«zue imperio tueri. l?»,

2) Iniaute» ua8tli uou t»m p«,reutum quam reipublioae 8uut, <;uo»

M^!3t«tll8, ut l»»,pt!8mo o3er».utur, merito Cllvet. 79 »,

4) Lt Nutzer an Iwingli, 24. Juni !528) Oecolampad an Iwingli,

6 «ug. 1528. Xvillßlii Oper»,. 7, !94. 2l>.

3) kriuripem ellri»ti»,nuin non e^eri», ni8i »utuoritllte

llort»,tu8 tueri», et imperio rebelle» n,<lezer»3 eum llä

v erb um »,u<iieu<lum, tum »<l illu«l vi t» exprimeu-

<lum, 55 ». — ?ii m»8i8trlltu8 «8t, populum 3ibi eommi»3um

<!e ».uäieuäo verbo ».ämouere . . . »e pr^ecipere etiam ut

revereuter »ulii»,t, et vet»,re ue qui» illucl riäe»,t mors

epieureorum bilju» ».etllti», »imiliter et iu tr»u»8re»»ore»

»everiter »,uim»,llvertere. II»,etellU3 üllem prusiwu» m«,8>«tr»,tu»

ex oslioio prnmovere teuotur, 28Ii. Of. 33b, 34»,.
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deshalb nicht bloß ermahnen und bitten, sie wird nicht bloß

durch glänzende Versprechungen ihre Untergebenen zur An

nahme der wahren Religion aneifern; den Säumigen gegen

über wird sie auch Strenge zu gebrauchen wissen und wird

durch Drohungen und Strafen die widerspänstigen Gemüther

gefügig machen. ') Indem die Fürsten dies thun, indem sie

mit der Gewalt des Schwertes der neuen Lehre Eingang in

die Herzen zu verschaffen suchen, arbeiten sie, nach ihrer Art,

an der Ausbreitung des Reiches Gottes. ^)

Aber durch solche gewaltthätige Bekehrungsmittcl, meinte

der Kanzler Schorr, werde man nur Heuchler großziehen.')

Aus Furcht oder aus anderen Rücksichten werden die Leute

sich stellen, als ob sie glauben, und werden dennoch innerlich

für die Religion nicht gewonnen sein.

Dies wird allerdings nur zu oft vorkommen, antwortet

Capito. Es ist leider nur zu wahr, klagt er, daß Manche,

durch zeitlichen Gewinn oder durch Furcht vor der Strafe

angetrieben, bloß den, Scheine nach dem Worte Gottes

Gehör schenken.^ Allein für diese Heuchelei darf nicht die

1) Prinoep3 »Ä tidem exeitHnällm, qu»e e8t e».put verae reiizionig,

et 8»epe et »eeurkte »cimouet, noltlltur, «rat, obzeerzt,

polüciti» ml^niüois iuvit»t, » redeilione immorißero»

8upplioi>8 äeterret, »gilnue omni» ut nomine 8mt

c>bedieute8 veo. <5b. U».ßi8tr«,tu3 , . , . coßit nomine8

>it vel s.6 Judicium vel »ä 8»,lutem »u«ii»nt verbum Nomini.

2l». Ol. 92». 95».

2) )Ve<Iiü<:»tiouem in veuui P^c» moäo 8uo prninovet «zni reu»t»,m

8»Iuti8 äoetiin»m etnraeeent». et oi<liu»tioue3 vit»e noue8t».e

poriulo eolumeuälct, »utboritllte exbibet, 3everit»,te p^»,e-

eipit et luini« poeug.i'um exi^it. (jno<I miniztri

verbi », <e i>1eniu3 fieri opt8,nt. 62»,

3) llbMitur : Vi8 mllFi8trlltu8 ßenei»t in pnpulu nvpo<:>'i8im, 29 »,

<) lion nego 8ie üeii 8»eniu3. 291». Illuä nimium ver« »ä^ecit,

neri p<»88e et interäum üeri ut 8pe l>.nt inetu »äclueti, verbo

8e twßknt obsäire et Onli8ti«,ni8mun, tl».l8<) 283imuient, lmo

«zuerimul illuä e88« niminm vulßi>.le. 3ll».
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Obrigkeit verantwortlich gemacht werden. Ein frommer Fürst

will ja, dah die Untergebenen nicht bloß dem Scheine nach,

sundern vom Innern des Herzens Gott dienen. Wenn den

noch einige sich mit dem Aeußer» begnügen, so ist dich ihrer

eigenen Bosheit zuzuschreiben, und nicht dem Einschreiten

der Obern. Dies Einschreiten ist an sich ganz lobenswerth.

Wegen eines zufälligen Mangels soll aber ein Werk, das

an und für sich gut ist, nicht unterlassen werden.')

Uebrigens ist es immer besser, dah man die Leute uöthige,

sich wenigstens äußerlich als gläubige Christen zu betragen,

statt ihnen zu erlauben, das Wort Gottes öffentlich zu ver

achten; auf diese Weise wird immerhin manches Schlechte,

manches Aergerniß verhütet werden (33»; 60b.). Capitu

will jedoch, daß man diese Heuchelei, wenn sie entdeckt wird,

streng bestrafe.-)

Es wird dann, meinen die Straßburger Theologen, aus

der Anwendung der Zwangsmaßrcgcln noch ein größerer

Porthcil entspringen. Manche nämlich, die Anfangs nur

aus Furcht das Wort Gottes anhören , werden nach und

nach zu besseren Gesinnungen, ja zu innerer Herzensbekehrung

gebracht werden.')

„Ich leugne nicht", schreibt Capito an Herzog Ruprecht,

„daß Jene, die Du nöthigst, der Predigt bei

zuwohnen, Anfangs nur widerwillig das Wort

>) llll^iztr^tu», «zui«, miui8ter vei est, «um f»et» in»I» poeu»

eoeieet et Kono8 pil^emü» et I»,uäe >uvit»t, per 8e reauiiit

» populo i»et» vere bon», vitio »utein dominum eveuit, ut

sneoio»» m»zi« quam vers. Kon» «»epiu« eau8equ»utui' . . .

?ropter »oeeäenZ Vitium res in 8e dou» pr^etermitteuä». non

est. 29 b, «f. 84».

2) In uvpoe«8lm piu8 iu»ßi8tr»tu« »,nim»<Ivert»t 8eveiitei, 8»

e»m dunlieit^tem »nimi äoeumenti» certi8 äeprenenäerit. 102 ».

3) Lx p»ren<ii neee88it»te t»uäem üt se^u»x volunt»,», et metu

noen^e verdum vnmini initiu »ull>eut«3, »more eju» interäum

ini!»,mm»utul. 3< ».
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Gottesanhören. Doch geschieht es bisweilen, daß man

nach und nach gern thut, was man zuerst nur ungern gethan

hat; so befinden sich denn auch unter Deinen Unterthanen

einige, die jetzt die Verkündigung der wahren Lehre freudig

anhören, obschon sie anfangs den Predigern nur Spott und

Hohn entgegengebracht haben." ')

Hier wird uns alfo von den Straßburger Reformatoren,

die über die Verhältnisse im Zweibrücker Land gut unter

richtet waren , ausdrücklich bestätigt, daß Herzog Ruprecht

seine katholischen Unterthanen nöthigtc, protestantischen Pre

digten beizuwohnen. Wiederholt kommt Capito auf diesen

Zwang zurück: „Den Fall gesetzt", schreibt er an den Pfalz-

grafen^, „daß Jene, die Du anfangs genüthigt hast,

das Wort Gottes anzuhören, sich endlich zu Christo

bekehrt haben, was gewiß bei Manchen der Fall ist, da das

Wort Gottes nicht vergebens gepredigt werden kann, —

werden dann nicht Manche in Deinem Lande sein, die, ob

wohl sie zuerst nur mit Widerwillen in die Kirche kamen,

nachher mit Freuden den Predigern Gehör schenkten? Wirst

Du ihnen nicht durch Deine Macht sowohl zum Glauben

als zum ewigen Seelenheil verholfen haben?"'')

1) yui per vim imperii tui »äi^untul, veidum prineipio

inviti »ulliunt, noii iutieior, Inteie» tarnen qui», «x in»

viti3 iutsräum voleutez Keli »olent, nunc eupiue «lllut »liqui

inter i!Ic>8 upslllm lioeentibu« ut <üt>ri8tum, verit»tsm vei,

e«ßllo»ellut, qui pii<iem nzelllut omuem t»oult»tem »z>08toliei

milliZtslii. 33 ll.

2) ?»,<: e88S «im , , . 8e Ob^to tklläem oun8«<:r»liut, <zuo8

lu», Oslzituäo primum oosgit ut »uäileut, <^uoä

Klluä llubie l»on p»uei8 oveuit, cum veitmm llomiui truztl»,

S88e neyueat, »u uc>n 8><: in 6ition« tu» multi «rimt, c^ui

primum «,ule8 piüebuerillt »uimi» «p>iM»ntiliu8, 8«6 i>c>8te»,

reete eou8uloutibu8 usieio3L et volenti plli-ueriut? »,n uon

»utuolitllt« pliu<:ip»Ii illi« t»m «,ll ßäem <^u»m »6 »»lutem

pl<,tuen8? 33 d.

V
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Ob in der That so Manche, wie vorausgesetzt wird,

durch äußerlichen Zwang innerlich für die neue Lehre gewonnen

worden seien, müssen wir dahingestellt sein lassen, daCapito,

als Beweis, nur den ganz allgemeinen Grundsatz anführt,

das Wort Gottes lönnc nicht ohne Frucht bleiben. Allenfalls

wird man nun nicht mehr behaupten dürfen, daß „Ruprecht

durchaus kein Freund war von gewaltsamen Maßregeln".')

Auch hier finden die Worte Döllingcr's eine unwiderlegliche

Bestätigung: „Historisch ist nichts unrichtiger, als die Be

hauptung, die Reformation sei eine Bewegung für Gewissens

freiheit gewesen. Gerade das Gegenthcil ist wahr."^)

Capito scheint allerdings für die religiöse Freiheit ganz

begeistert zu sein; in seiner Schrift finden wir sogar ein

eigenes Kapitel , worin Luther als der Wiederherstelle».' der

Glaubensfreiheit gepriefe« wird. ')

Von sich selbst sagen die Straßburger Prediger, sie

verlangen gar nicht, daß Herzog Ruprecht Jemanden zum

Glauben zwinge. „Denn", fügen Sie hinzu, „der Glaube

ist etwas Innerliches, eine geistige Gabe Gottes; wir sehen

also nicht, wie Jemand dazu gezwungen werde» könnte." ^)

Also die Katholiken ihres altehrwürdigen Gottesdienstes

berauben, sie zwingen, ihre Kinder von protestantischen Pre

digern taufen und unterrichten zu lassen, sie nöthigcn , pro

testantische Predigten anzuhören und wenigstens äußerlich als

1) So Gümbel 38. Vgl. Pfälzisches Memorabile. Heft 5 (lli??):

»Die katholischen Gebräuche und Ceremonien wurde» nicht durch

Gewalt abgeschafft , . . Nur auf Ritten der Gemeinden wurde

die evangelische Lehre eingeführt ... So schritt in gweibrücken

die Reformation ... in acht protestantischem Geiste — auf dem

Wege der Ueberzcugung voran, ohne Gewalt, wie a,i so

manchen andern Orten." S. !N2, lN3,

2) Nollinger: Kirche u. Kirchen, «ll.

3) 0»put XXVI. U»rt,iiiu8 I^utber äoetnr libort^ti» üdei. o. ??8<z.

4) 5Io8 »lNlwre» e8«e uulumuz, ut, l!el8it,ullo '1'u», aueu<zu»m »<i

üclem »lii^^t.. li»m tiä«8 S8t (louum llei »z>irituk!e; nun vi-

ä«nu» i^itur auumuäo illkm »liu» ^ubere poterit, 73 d.

His!»l..»oli>, Blattei ev,!. 34
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protestantische Christen zu erscheinen: dies alles ist, den

Straßburger Reformatoren zufolge , kein Glaubenszwang.

Der Glaube ist ja etwas Innerliches und bis in's Innere

des Gewissens reicht der Arm der Staatsgewalt nicht!

„Weder die Prediger noch der Pfalzgraf" , erklärt Capito

an einer andern Stelle , „maßen sich , im Gegensätze zum

Worte Gottes, ein Recht über die Gewissen an".')

Man sieht, jene liberalen Heuchler, die so laut von

Freiheit sprechen, während sie doch dem Gegner anch die

wesentlichsten Freiheiten zu entziehen suche«, diese Heuchler

stammen nicht erst aus unseren Zeiten ; man findet sie schon

im 16. Jahrhundert.

„Die Glaubensfreiheit", schrieb Capito, „wollen wir

gern zugestehen; nur wollen wir nicht, daß man auch der

Gotteslästerung freien Lauf lasse". ^) Mit andern Worten:

Volle Freiheit für unsere Lehre; aber weg mit dem papi

stischen Gottesdienst!

Nicht mit Unrecht sagte damals Hofmeister in einer

seiner Predigten: „Die Neuerer fordern Religionsfreiheit;

aber ich weiß wohl, was sie für eine Freiheit begehren : daß

fie nämlich frei und ungehindert sagen und thun tonnen,

was ihnen beliebt; andern aber soll nicht gestattet sein, da

gegen auch nur zu mucksen. Der erste beste Junker soll das

Recht haben, seinen Bauern die Ausübung der wahren Re

ligion zu verbieten; dem Kaiser jedoch, dem Könige und

anderen katholischen Fürsten soll es untersagt sein, der falschen

Religion sich zu widersetzen und ihre Unterthanen von den

Predigten der falschen Propheten abzuhalten".')

1) ^eque ec>i>einii»t<)le8 , neque 'l. Oelsit. z>ieuti88lme kriueep«,

lzukutum 8eimu8, in oou8oieutil>8 eontr», veldum llei quicqMN!

^»«8 3ibi fen6ie»ut. 24 b.

2) l^idertiltem üäei et 8piritu8 libenter e«noeäimu8, 8eä ue8«.ll»i8

c>t> iä eontieli, ut lieeuti» e»rui »ä tlllgiti» et bl^pdemi»»

8it ällnd»,. 7? b.

3) Nowili«,ß m Avance!!»,, qu»e in äomim«i8 et »IÜ8 te8t!8 6iebu8

leßuutul, per ^. Uusme^terum. Ing<>l8t».<It !547, 2,203 t>.
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Katholischerseits hatte man aber um so mehr Grund,

vor den „falschen Propheten" zu warnen, als letztere nur

zu oft selber nicht recht wußten, was sie predigen sollten,

nicht selten ihre Ansichten wechselten ') und auch uutcreinander

in beständigem Hader lebten. Wie im Schooßc des Voltes,

so hatte auch unter den Predigern die religiöse Neueruug

eiue allgcmciuc Verwirrung, ciuc wahre Anarchie hervor

gerufen. Allcuthalbe» warcu Lehrer aufgetreten , welche,

gleichberechtigt wie Luther und von der freien Schrift'

forfchung ausgehend, der alleinige» rechten Ertenntniß des

göttlichen Wortes sich rühmten nnd ihre eigene Meinung in

Glaubeussachen als das „wahre Evangelium" vcrtüudcten.^

Um diesem Uebelstaude abzuhelfen, mußten die Wortführer

der Reformation wieder den weltlichen Arm zu Hülfe rufen.

Wie das christliche Volt, so werden auch die Prediger von

Eapito der Gewalt des Schwertes unterstellt.

Die Geistliche» sind Meuschcu , sagt er, darum müssen

sie auch der weltlichen Obrigteit unterworfen fein, nicht bloß

bezüglich der bürgerlichen Pflichten, fondern auch in Betreff

der geistlichen Amtsführung. Ein jeder Fürst ist der Stell

vertreter Gottes auf Erden, das sichtbare Haupt der Kirche

in seinem Lande, von Christus als solches statt seiner ein

gesetzt. Alles Aeußerliche in der Religion ist seiner Gewalt

unterworfen ; deßhalb hat er auch darüber zu wachen , daß

die Geistlichen treu ihres Amtes walten; die Säumigen

wird er bestrafen und die Unverbesserliche» dem Henker über

1) Cllpito selber hat in wichtigen Glaubenspunkten mehrmals seine

Ansichten gewechselt, wie aus seinen Schriften leicht nachzuweisen

wäre. Er wird aber wohl an seine eigenen Metamorphosen nicht

gedacht haben, als er in dem Widmungsschreiben an König

Heinrich VIII, erklärte: „lu impietat« mult,» e»l varie-t,»3 et

mlitatio."

2, Schon im Jahre l534 halte Herzog Ruprecht einen Prediger,

Georg Pistor' den die Ttrohburger selber anempfohlen hatten,

des Landes verwiesen, weil er wiedeniluferische Ansichlen hegte,

24»
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liefern.') Vor Allem wird er dafür sorgen, daß die Pre

diger das Wort Gottes rein und lauter verkünden, und wird

jene, die das Volt irre führen, auf den rechten Weg zurückrufen. ^)

Aber, so tonnte man hier fragen, sind denn vielleicht

die weltlichen Fürsten unfehlbar? Kann es denn nicht ge

schehen, daß die sehre, welche sie dem Volte aufnöthigen

wollen, eine falsche sei? Auf diese Einwendung gibt Capito

eine äußerst matte Antwort: „Welches die wahre Lehre

Christi sei", sagt er, „wird Jener leicht entscheiden tonnen,

der bestrebt ist. den Willen des Vaters zu thun".')

Damit war aber der staatlichen Willtür Thür und Thor

geöffnet. Denn jeder Fürst konnte ja sagen, er sei bestrebt,

den Willen des Vaters zu thun, und tonne deßhalb auch

leicht entscheiden, welches die wahre Lehre Christi sei. Hein

rich VIII., dem Capito wegen seines Vorgehens gegen die

katholische Kirche die größten Lobsprüche ertheilt hatte, ver

folgte bald die Protestanten mit derselben Grausamkeit wie

die Katholiken. Die Straßburger Prediger konnten ihm

deßhalb keine Vorwürfe machen; hatten sie doch diesen

Tyrannen als das sichtbare Oberhaupt der englischen Kirche

1) krineipi moäeilluä«. 8uut «zilaeounllue «,<! exteruan, populi

vei zubernztiouem pertiueut . . . läoireo eeole8>».3tieo3 uon

rite «beunts» parte« «Meii mouet, extwrtktur, impellit,

m»Iemeriti8 mulctkm imponit, tollitczue pertin«,oe8

»upplieio; oui», oui priueeps 03t, iäem p»8tor est, iäem

p»,ter, iäem e«,put LeolesillS in terri8 eiterimm, <ü«,!l8»m

bu^u3 llllne ä»mu8: 0Kri3tu3 verum et u»,tur»,Ie lleele8i»,s

«»put e8t, «zui 8,3eenäit »,cl eoe!o3, 18 äouo ßuoerukixli

priueipe8 pio« »ssuäit, eonfsrenä« pie ßuberu»u<!i pru6euti«uu,

<zuo3 ob i<l in terri8 e»vit«, «zuemgue 8u»e Leole8i»,e «88«

voluit, 19» b, «99»,.

2) Ü08 «ZU! prullellter et oruiue verbum uou 6i3peu3»llt, 8«<i

lllllullt populum, m».^i3tr»,tu« iu vi»,m revoeet. 205»,.

8) De äoetrin» Odri3ti, o.u»ell»,m 3it, l»,<:>!e 3t»tuel >8 «zui vult

klltris voluot«,tem l»«er». 206»,.
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ausgerufen; hatten sie ihm doch das Recht anerkannt, in

seinem Lande jede falsche Religion mit der Gewalt des

Schwertes zu unterdrücken. Bald nachher glaubte Wolfgang,

der neue Herzog von Zwcibrücken , nur im Lutherthum die

wahre Lehre Christi zu finden ; es wurde dehhalb im Jahre

1564 eine scharfe Verordnung gegen die Calvinisten erlassen,

und von Marbach, dem lutherischen Prediger von Straß

bürg, eine Glaubensregel verfaßt, welche alle Geistlichen im

Zweibrücker Gebiete, die ihre Stelle nicht verlieren wollten,

unterzeichnen muhten. Die calvinistischen Prediger wies

Wolfgang aus dem Lande, damit sie das Volk nicht irre

führen tonnten, Herzog Johann I., Wolfgangs Sohn und

Nachfolger, glaubte dagegen, der Calvinismus sei die wahre

Lehre Christi. So mußten denn die lutherischen Prediger

wegziehen, und das Volk ward gcnöthigt, die Religion zu

wechseln, wie man ein Kleid wechselt. Beide Fürsten, der

Lutheraner wie der Calvinist, hätten sich bei ihrem Vorgehen

mit vollem Recht ans Cavito's Schrift berufen können.

Es ist Sitte heutzutage unter den liberalen Protestanten,

die Unduldsamkeit und die Gewissenstyrannei , die in

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den protestan

tischen Gebieten überall an den Tag trat, streng zu verur-

theilen. Eines nur wird dabei gewöhnlich übersehen: der

Umstand nämlich, daß die späteren protestantischen Fürsten

bei ihrem unduldsamen Vorgehen gegen protestantische Unter-

thanen nur die Grundsätze befolgten, welche von den Vätern

der Reformation verkündet und gleich am Anfang der religiösen

Spaltung gegen die Katholiken in Anwendung gebracht

worden waren.

Noch etwas Anderes findet keine Gnade vor den heutigen

protestantischen Schriftstellern : die gehässige Polemik, welche

in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in ganz Deutsch

land im Schwange war. die bitterbösen Schimpfworte, welche

sich Lutheraner und Calvinisten einander in's Gesicht schleu

derten. Aber auch in dieser Beziehung hatten die eisten
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Stimmführcr drr Reformation den Ton angegeben; man

sehe mir, wie Capito den protestantischen Kanzler Jakob

Schorr behandelt,

Schorr war längere Zeit mit den Straßburger Predigern

in freundlichem Verkehr gestanden; Nutzer hatte ihn öfters

grüßen lassen und hatte ihm noch vor Kurzem einen freund

schaftlichen Brief geschrieben. ^) Man höre nun aber, wie

der Kanzler in der Schrift, den die Straßbnrger Prediger

an den Pfalzgrafen richteten, behandelt wird. Er sei, heißt

es da , ein Werkzeug des Sataus , ein höchst schädlicher

Rathgeber, ein Gesinnungsgenosse der Wiedertäufer, ein ver

schmitzter Heuchler, ein Mann von schamloser und ganz

heidnischer Verkehrtheit; seine Vorschläge seien die eines

gottlosen, unverschämten Menschen, eines Heiden und nicht

eines Christen. 2) Mit solchen und noch andern unschönen

Schimpfworten überhäufen die Straßburger Reformatoren

ihren früheren Freund.

Und warum denn diese lcidcnschafllichcu Ausfälle auf

einen Mann, der doch bis zu feinem Tode ein treuer An

hänger der neuen Lehre blieb? Weil Schorr dcu Pfalz

grafen Ruprecht von allen gewaltsamen Maßregeln abzu

halten suchte ; ') weil er der Ansicht war, in Vczug auf das

religiös-sittliche Leben solle der Fürst seine Untcrthanen frei

schalten und walten lassen, so lange sie die öffentliche Ord

nung nicht stören. Dies war in den Auge» der Diener am

Wort eine ganz gottlose und heidnische Ansicht, ein Majestäts-

verbrechcn gegen Gott den Herrn , ^) ein Rathschlag , der

geeignet sei, die christliche Religion gänzlich zu Grunde zu

1) oelltui-i» 125, 153, 159, 358 »<z.

2) l?t. 3b, 5l», 9», »9», 73 b, IN8K, !!5b und p»88>m.

3) Oon8u!tc>l exigtimktbori'ibile e8«e »eelus ».«Iluliure »cl reli^iousm

oxorii^nÄllm vim ßlaäii. Lt ». cur» pictati« nMßisti'Ä.tum

t»nto »upeleili« äoterret. 34».

4) NeOüßatoi's» »tqu« oktreet^toro« (der Wewaltmahregel»> I»e8»e

äivinae wl^e8t»ti3 m»nile»to8 jure 6ieiii»i8. 88 K.
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richten, weßhalb auch Julian der Abtrünnige ein ähnliches

Verfahren dem Christenthum gegenüber befolgt habe.')

Doch nicht umsonst forderten die Neuerer so dringend

allerlei gewaltsame Maßregeln, Sie befanden sich eben in

der bittersten Nuth und wußten gar Wohl, daß sie nur mit

Hülfe der Staatsgewalt ein neues Kirchcnwesen gründen

konnten, Besonders in Straßburg hatten die Prediger in

kurzer Zeit die traurigsten Erfahrungen gemacht. „Der

schreckliche Abfall von göttlicher Lehr und aller Ehrbarkeit

mit fo viel seltsamen unerhörten Phantasien und Irrthümern"

fei in Straßburg, erklärten die Präditanten dem Rathe im

Jahre 1532, „gewaltiger eingerissen als in irgend einem Ort

im ganzen Reich". Hier gibt es, klagte Nutzer um dieselbe

Zeit seinem Freunde Ambrosius Blaurer , „fast keine Kirche

mehr, lein Ansehen des Wortes, keinen Gebrauch der Sa

kramente".^ „Die Sektenbewegung", erklärt ein neuerer

protestantischer Geschichtsschreiber, „hatte zuletzt eine Höhe

erreicht, daß für die Prediger nur noch die Alternative des

Seins oder Nichtseins übrig blieb. Das ganze kirchliche Leben

war allmächtig in Zerfall geratheu ; die Gotteshäuser wurden

immer leerer, die Kindtaufen nahmen an Zahl stetig ab,

das Abendmahl rief immer weniger herzu. Die Straßburgcr

Protestantengemeinde drohte unterzugehen".')

Die sogenannten Reformatoreil waren also nicht im

Stande gewesen, ein neues wohlgeordnetes Kirchenwesen zu

gründen: sie hatten nur das Bestehende aufgelöst und zer

sprengt, „untüchtigen, kunstlosen Zimmerleuten gleich" , wie

die Wiedertäufer ihnen vorwarfen, „fo nur abzubrechen, aber

1) OouZulit ut cuivi» «zuillvi» nmxime in relizioue p«rmitt»tur,

äonee p»esm oivilem uou tuibklit. tzuoä auiäem est zuminum

compeuäium »ä relißinuem cdn8ti»ll2m »d orb« terr»rum

»utereuä»m, quo ^u!i»uu3 »linztat», u»u» est, 90».

2) Vgl. Janssen. Vd. 3 («887). S 9«, 3N5.

3) Werber»! Seltenbewegung. S. !56.
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Nichts aufzubauen geschickt sind".') Anfangs, wie Cornelius

schreibt, „sammelte sich das Volt gern um die Kanzeln,

welche von dem Ruf gegen die Pfaffen erdröhnten, und nahm

in seiner Weise, in den W irthshänsern und auf den Straßen,

an dem Kampfe Theil. Aber mit der Befriedigung ihres

Zornes gegen den Klerus gelangte auch die Thätigkeit der

Menge zum Ende und ihre Gleichgültigkeit würde das evan

gelische Kirchenwesen im Keime erstickt haben, wenn nicht die

weltliche Obrigkeit die Gründung und Erhaltung desselben

zu ihrem eigenen Geschäft gemacht hätte , . , Nicht auf

die eigene Kraft und au f die Liebe des Voltes,

sondern auf den Arm der Obrigkeit stützte sich

die neue Kir che", ^)

Dasselbe hatte schon Cavito nuerkeuncn müssen. Es sei

durchaus nothwendig, schreibt er, daß die weltliche Obrigkeit

uns zu Hülfe komme;') ohne deren Beistand würde bald

alle Ehrbarkeit und Frömmigkeit vom Strome der Laster

übcrfluthet werden.^) Wohl haben die Ermahnungen der

Diener am Wort eine große Kraft' steht ihnen aber die

Staatsgewalt nicht zur Seite, so werden die Prediger unter

dem Volke niemals ein christliches Leben herstellen könnend)

») T, W, Nöhrich: Zur Geschichte der Strnschurger Wiedertäufer,

in der Zeitschrift f hist. Theologie, Nd. 3« (l»t>0) S. 4«,

2) C. A, Cornelius: Geschichte des Münsterischen Aufruhrs, Nd. 2

,18!>U> S. 45. Schon im Jahr« 1528 schrieb Nutzer an

A. Vlaurcr: „8p«8 noimul!» uobi» reliou» «8t, lore ut uc»8tri

(d, h, der Strahlmrger Magistrat) »liauanäo Dei 8« miui»trl>8

et Worum vei pr»,etect<i8 »ßuo8e»ut. Ilke 8pe 8i lru8tr»bimur,

6ubium mini uon «8t »ctum äe uot>i8 «88«." ib. 2KN.

3) U»Ai8tr«,t,U8 pr»e8illio v»Iäe opus 88t. 2l d.

4) . , . Quorum m»Ii<:i»m »ut tollit, »ut lenit. »c, lleuilit8,t

m»,8!8tr3,tu» , ne nmn!8 st uon«8ti et pietl>,ti8 laeiß8 unäis

vitiorum ^evllztetur. üNb.

5) Nxuart»tl<)ue3 <zui6em verbi pure pr»eciiellt> m»ßu»,m vim

ll»Kent, 8eä publicum piet».ti8 llloiem 8ine m»ßi-

8tr»tus npe uuuguTM iustituet verbum. 6l b.
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Denn die heilsamen Ermahnungen der Geistlichen werden

leicht verachtet ; nur Wenige aber gibt es, welche durch die

Strafandrohungen der weltlichen Obrigkeit nicht eingeschüchtert

würden, ') Der Zweibrücker Fürst möge demnach den Rath

Jener befolgen, die ihn ermahnen, daß er durch Ver

ordnungen und Strafen seine Untcrthanen

nöthige, die wahre Lehre anzunehmen, da die

Leute, wenn man dieselben sich selbst überließe, aller Schlech

tigkeit sich hingeben würden. ")

Dies war also die „freie sittliche Selbstbestimmung", welche,

wie behauptet wird,°) die Reformatoren dem deutschen Volke

zurückerobert hätten. Sie forderten die Fürsten auf, ihre

Unterthanen zur Anhörung der Predigt und znr Haltung

der Gebote zu nöthigen. Sollte dieser Zwang, erklärt Cavito,

von den Fürsten vernachlässigt weiden , sollte die Obrigkeit

nur bestrebt sein, die öffentliche Ordnung aufrecht zu halte»,

ohne sich darum zu kümmern, wie die Unterthanen ihre

religiösen Pflichten erfüllen, so werde man nur zu bald

statt einer wohlgeordneten Kirche eine slythische Ver

wilderung vor Auge» habend)

!) X»U! Vßsd», ?»8torum 8«,!ubri«, t»<!l!e contemnuntur, 8«<i l»,r!i8

«8t <zui min»,» m»ßi»tr«,tu» »ä ultinnem »rmllti nou extime8e»t.

«5t>.

2) . . . Hui mouent ut 6« «ulxliti» pntL8t».t<: tu» den« weren,ri8,

et ut e6iet!8 st poenis eo8»8 8»n3,s cloctrin»« «,u3oult2l«,

quorum tr»ßilit»,3, 8i 8ibi pormittere-utur, iu nmue net»,8

prorueret, 92»,. Ol, 30»,,

2) Vor Kurzem schrieb E, Dümniler, Gesch. de« ostfr«nlifchen Reiches,

2. Aufl. 3,«77: „Das mittelalterliche Kirchenthum, ebenso wie

jene üppig aufschießende Aristokratie . . . hatten fiir unser Voll

doch nur eine vorübergehende Vedentung, Jenes sollte dereinst

der freien sittlichen Selbstbestimmung des Einzelnen,

diese dem freien selbstbewußten Nürgerthume weichen, indem

erst in den Principien der sittlichen und politischen Freiheit der

deutsche Geist durch seine erhabenste That, die Reformatio», zur

vollen Ausgestaltung gelangen tonnte."

i) Li Lccle8i» 8e?tnie«,m d »rb ariow tacit i8, <^ui lollit
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Mit vollem Rechte schreibt demnach Janssen (3, 24):

„Weder Lnther's Lehre noch der neue Cultus, die Predigt,

war im Stande gewesen, ein neues Kirchenthnm zu gründen :

sie hatten nur das Bestehende aufgelöst und zersprengt.

Wo man nicht zur Autorität der Kirche uud zu ihren Ord

nungen zurückkehren wollte, da war zu befürchten, daß bei

der herrschenden Gesetzlosigkeit in religiösen Dingen die christ

lichen Wahrheiten gänzlich abhanden kommen und bei der

allgemeinen Verwilderung auch die letzten Spure» des christ

lichen Lebens vertilgt werden könnten. In dieser Noth riefen

die Häupter und Leiter der kirchlichen Revolution die weltliche

Macht um Hülfe au und stellten die Kirche in den Dienst

des Staates".

Es wird nicht berichtet, ob das Gutachten der Straß-

burger Theologen die gewaltsame Einführung der Reformation

in Pfalz-Zweibrücken beschleunigt habe. Allenfalls wurden

von Herzog Ruprecht Verordnungen erlassen, mit denen die

Prediger zufrieden waren. Lobt doch gegen Ende desIahres 1536

der Hofprcdiger Glafcr in einem Briefe an Pellikan den

Eifer der Zweibrücker Fürsten, „die nichts sehnlicher wünschen,

als den Ruhm Christi zu befördern; nur schmerze es sie,

daß sie nicht Alles nach Wunsch besorgen können" ; denn,

fährt Glaser fort, „das ist das Allcrtraurigste , daß sie nur

ganz wenige Amtleute, die sie doch nicht entbehren können,

haben, denen die Sache des Evangeliums am Herzen liege", ^)

Aehnliche Klagen über die Nachlässigkeit der Beamten finden

wir auch bei andern Predigern. „Unsere Hofleute hier",

schreibt Thomae den 6. Oktober 1544, „sind insgesammt

pium ma,ßi5tr»,tum et tantum rolinuuit oppre8»orem 8e<titinuuin

et pudüeorum ineoiuincxiurum , quill omni» eomit»8 st vit»

nullest» cum relißioll« Iirevi exulatiuut. 3?b,

l) Glaser an Pellitan, Nov. 153«. ^u»uui8, Lpieilegium 55U:

Nor omnium cleterrimum e»t, quoll Muoiljzimol« n»dent ex

krneteoti» lquidu« rarere nun p<>88Ullt1 auiou8 bl»oe «l»u8»

ex »mmi »enteilt!» eoräi 8>t."
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lau; suchen gnr wcltklug in Allem nur das Ihrige; bei ein

zelnen darunter sind die Diener am Wort sehr gering ge

achtet" (Gelbert 280). Ein anderer Prediger von Berg

zabern, der englische Flüchtling Coverdale, klagt in einem

Briefe vom 6, Februar 1546, daß die Leute, statt dem

Gottesdienste bciznwohncn, in Privatgesprächen an allen

Ecken des Marktes und Kirchhofes gruppenweise sich unter

halten; er spricht den Wunsch ans, der Oberamtmann möge

doch diesem Uebclstandc abhelfen, „Nun aber" , fügt er

hinzu, „kann ich nicht hoffen, daß es bcfser werde, so kalt

nnd gleichgültig scheinen leider nnscre hiesigen Vorgesetzten

zn sein und aller Fürsorge für die Förderung der Frömmigkeit

sich gänzlich entschlagcn zu haben, während sie doch sonst

überaus eifrig sind, den armen Leuten die schwersten Lasten

aufzubürden" (Velbert 283).

Wege» dieser Lauheit der Beamten wurden die Zwangs

maßregeln an manchen Orten nicht so strenge durchgeführt,

wie die Prädikanten es gewünscht hatten; mit der gewalt

samen Beseitigung des katholischen Gottesdienstes ging es

jedoch rasch voran. Als im Jahre 1538 im Amte Lichtenberg

(Kuscl) eine Kirchenvisitation stattfand, stellte es sich heraus,

daß nur noch iu einer einzigen Pfarrei Messe gelesen wurde.

Der Pfarrer wurde alsobald von den Visitatore» aufgefordert,

sich genau nach der Lanoesreligion zn halten, sonst würde

er entlassen werden. ') In den andern Bezirken des Herzog-

thums werden Wohl die kirchlichen Verhältnisse dieselben

l) Stoff für den künftigen Verfasser einer Pfalz «zweibrückischen

Kirchengeschichte von der Reformation an. Franlsurt. Nd. 2

(I7U2,, S. S. — Ney (Realencyll. 13,740) behauptet, dieser

Pfarrer habe „zum Mißfallen seiner Gemeinde" noch Messe

gelesen. Allerdings haben die paar Männer, welche aus den

verschiedenen Gemeinden, aus welchen die Pfarrei bestand, vor

den Visual»«» erschienen sind, die Beseitigung der Messe

gefordert. Daß aber diese Männer als Vertreter ihrer Gemeinden

angefehen werden tonnen, ist durch nichts bewiese».
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gewesen sein. Man darf dchhalb mit SichnlK nnnchmw,

das, gegen Ende der dreißiger Jahre die Ncummz schm im

ganzen Lande eingeführt war, ')

Es bleibt nun noch zu sehen, welch nliziös-Miche '^u.

stände damals im Herzogthum Zweibrücke» gcherM h^^

I.XIX.

Slizzen ans Venedig.

II, San Marco.

Von San Marco zu reden, wer will es wagen? Und

doch, wer will, wer kann es unterlassen, wenn er von Venedig

spricht? Wer Venedigs Herrlichkeit schauen oder beschreiben

wollte, ohne San Marco zum Ausgangs- uud Endpunkt

seiner Kuustwallfahrt zu machen, der wäre nicht freizusprechen

von einer Majestätsbeleidignng gegen den großen Patron

der Stadt, dessen Name vollständig mit ihr und ihrer Ge

schichte verwachsen ist, dessen Reliquien einst in den Grund

stein ihrer Größe eingesenkt wurden , dessen Kirche die

unbestrittene Königin all der vielen Kirchen der Stadt, das

Herz ihres religiösen Lebens ist.

Wir stehen vor dem Bau und unser Auge öffnet sich

weit und weiter ; es kann des neuen großen Näthsels in der

au Räthseln so reichen Lagunenstadt nicht Herr werden ;

fragend und zweifelnd irrt es über den Bau hin, irrt es

im Innern des Baues umher. Wahrlich lange könnte, wer

l) In der abgelegenen Grafschaft Veldenz, die übrigens nur zwei

Pfarreien zählte, wurde die Reformation erst im Jahre 15^ l>

durch Glafer mit Hülfe der fürstlichen Beamten eingeführt.

55
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nicht zum voraus oricntirt ist, am Aeußcrn des Baues

studiren, ja selbst am Innern, ohne daß ihm Construttion

und Aufbau ganz klar würde. Und wer vollends bezüglich

des Stiles und der Erbauungszcit ganz auf eigene Unter»

suchung und Vermuthiüig angewiesen wäre, der würde

wohl umso unsicherer werde« , je länger und je mehr in's

Einzelne er den Bau beschaute; scin Urtheil würde schließlich

haltlos zwischen Jahrhunderten schwante» und in völlige

Verwirrung gcrathe«. Worin beruht dieses Unbegreifliche,

Unfaßliche des Baues ? Woher dicfer befremdende Eindruck ?

Hier ist Klarheit nothwendig, damit wir das unheimliche

Gefühl los werden und in geistige» Verkehr mit dem Bau

treten tonnen.

Ist etwa die Anlage des Baues eine ausnahmsweise

cumplicirte? Nichts weniger als das. Wir tonne» sie mit

wenigen Linien zeichnen, mit wenig Worten unischreiben.

Der Grundriß ist einfach, aber allerdings das Resultat eines

Compromisses zwischen abendländischer uud morgenländischer

Architektur, zwischen byzantinischem und romanischem Stil.

Der byzantinische Stil gab die schlichten Linien des griech

ischen Kreuzes mit vier fast gleichlangcn Armen; von ihm

stammt auch der Gedanke, über jedem der vier Flügelbauten

und über der Vierung sich eine Kuppel wölben zu lassen.

Mehr romanisch ist die Kryptaanlage unter dem Chorflügcl,

welche ebenfalls Kreuzform hat und deren Wölbungen massige

Pfeiler und sechzig Säulen tragen; romanisch sind auch die

Absidenabschlüsse dieses Flügels, deren nischenförmige Halb

kreis - Eintiefungcn freilich wieder byzantinisch sind; mehr

romanisch ist sodann auch die Idee, dem gewaltigen Haupt-

räum eines jeden der vier Flügelbauten noch seitenschiffartige

Nebenräume anzufchließen, welche durch eine eingelegte, faulen-

getragene, emporenartige Gallerte in zwei Stockwerke getheilt

sind und durch die nicht compakt aufgemauerten , fondern

durchbrochenen Vicrungspfeiler unter einander in Verbindung

und in Circulation gesetzt werden.
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Dies die uns nicht gerade gewohnte, aber leicht durch-

schaubarc Disposition des Baues. Er wurde 1043 begonnen,

1085 eingeweiht. Freilich muß gleich angefügt werden, daß

nicht alle Theile seines Organismus aus dieser Zeit stammen.

Die folgenden Jahrhunderte lieferten reichliche Beiträge,

uon den späteren Stilen zog fast keiner an San Marco

vorüber, ohne dem große» Patrun eine Blume seines Gartens

zu widmen. So wurde» namentlich die drei Seiten des

Westflügels oder des Hauptschiffes nach und nach ganz um

schlossen von Umbauten, welche die Kreuzesgestall des Grund

risses nach außen ganz verhüllen. Es ist wahrscheinlich, daß

«ach dem ursprünglichen Plan bloß der Westfront eine Vor

halle vorgelegt werden sollte mit drei offenen Bogen. Im

12. und 13, Jahrhundert wurde südlich die Kapelle Zcuo,

dere» Ausschmückung aber erst aus dem 16. Jahrhundert

stammt, ferner das Battistero und die Schatzkammer an

gebaut; die Nordhalle des Vestibüls ist ein Wert vom Anfang

des 14. Jahrhunderts und ihre Formen klingen schon an

die Gothit an. Die Hochgothit setzte dem südliche» Quer

schiff das herrliche Auge ein, die schöne Fensterrose, welche

so willkommenes Licht spendet. In den Mosaiken, mit welchen

Kuppeln und Wandungen des Innern und der Vorhalle

ausgelegt sind, begegnen wir vollends allen Jahrhunderten

vom 11. bis 1?., allen Stilen vom byzantinischen bis zur

Spätrenaissance.

Doch nicht in diesen Stilucrschicdenheiten allein, die ja

i» ähnlicher Weise an manch anderem Bau sich finden, kann

der eigenartige Charakter von San Marco begründet sein.

Diesem Bau fehlte schou ursprünglich die Stilcinhcit und

schon in seiner ersten Existenz faßte er viele Jahrhunderte

zusammen. Inwiefern? Sein Kern, der massige Ziegelbau

wurde natürlich zu Eiucr Zeit erstellt; aber alles llebrige,

das gesummte Dekorationsmatcrial, die Kapitelle und Säulen,

die Reliefs, die Platten aus Edclmarmor sind zusammen

gesucht aus alle» Jahrhunderten, zusammengetragen aus alleil

',
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Ländern, aus Orient und Occident; nur ein verschwindend

kleiner Theil der Ornamentiruug wurde außer den Mosaiken

an Ort und Stelle gefertigt. Hier diese Säulen siud aus

Griechenland und reichen in die klassische Zeit zurück; jene

Kapitelle hat altrömische Kuust geschaffen ; dort sind Säuleu

aus dem Orient, hier schmuckreichc Reste aus Aauilcja,

Heraklca, Altinum ; man hat die Säulen brüderlich zusammen--

gruppirt und ihre zum Theil ungleiche Größe durch Zwischen

glieder ausgeglichen. Aus den überaus mannigfachen Formen

der Kapitelle liehe sich beinahe eine sieben Jahrhunderte

und viele Stile umfassende Geschichte dieses Baugliedes zu

sammenstellen ; zum Theil mußten dieselben erst durch dcu

Meißel von erlittenen Beschädigungen curirt oder für ihre»

Standort zubereitet werden. Die Basis jenes Weihwasscr-

beckcns dort fungirte einst im alten Hellas als Altar einer

Gottheit ; jene zwei Pilaster auf der Südseite des Domes

stammen aus dem 6. Jahrhundert und aus Ptolemais.

selbst das antike Relief und Bildwerte von altchristlichcn

Sarkophagen fehlen nicht Kurz, wenn wir das Detail

mustern, so finden wir eine wahre Weltausstclluug von

architektonischen Elemente», von griechischen, römischen, arabi

schen, bhzantinischen. altchristlichen, frühromanifchen.

Nun erst begreifen wir den absonderlichen Stil dieses

Heiligthums. das nichts anderes ist als ein Amalgam aller

Stile. Wir wunder» uns nicht mehr über den fremdartigen,

halb phantastischen Eindruck desselben, eher über seine trotz

allem einheitliche Wirkung. Wahrlich der Meister, welcher

diesen Bau entwarf, er fei aus Constantinopel oder, was

wahrscheinlicher, aus Venedig — noch ist man über seine

Herkunft nicht sicher und weiß man seinen Namen nicht zu

nennen — verdient eine Ehrenstellung in der Geschichte der

Architektur. Seine Aufgabe war fürwahr keine leichte. Er

follte einen Dom erstellen, der au Majestät und Pracht mit

jedem andern wetteifern tonnte und ein würdiges Denkmal

des Glaubens, der Macht und Größe der Beherrscherin des
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Meeres wäre; einen Tempel zugleich, dessen Grundplan

reichste Möglichkeit schaffen und lassen würde, alle die Herr-

lichkeitcn . welche die Macht des Staates, der Eifer und

Reichthum der Einzelnen aus nahen und fernen Ländern zu

sammentrugen, würdig und nützlich zu verwerthen, ohne das;

feindliche Collisioncn der fremdartigen Stile entstehen, ohne

daß die Einheit des Ganzen Noth leiden würde. Aus tausend

Trümmern untergegangener Cultur- und Kunstwelten, aus

tausend Fragmenten sollte er einen neuen lebendigen Or

ganismus schaffen. Er hat seine Aufgabe trefflich gelöst.

Mit starker Hand weiß er zwei an sich nicht cungeuiale,

bloß entfernt uerwandte Stile, den orientalisch-byzantinischen

und den occidental-romanischen in Einen zusammenzuflechten ;

mit starker Hand vereinigt er alle die vielen Fäden aus acht

Jahrhunderten, aus autikcn und christlichen Kunstbilduugen

und verwebt er sie zu Einer Harmonie. Beherrschend steht

er über all dem Detail, über den tausend gesammelten Or-

namentstückeu, und mit fester Hand baut und ordnet er sie

alle in seinen Plan hinein. Das mächtige Knochengerüst

des Baues ist so wohlgcfügt, von so gewaltiger, die Jahr

hunderte überdauernder Struktur , daß es im Wesentlichen

ganz intakt geblieben ist und daß die aus früheren und

späteren Zeiten stammenden, aus Orient und Occident geholten

herrlichen Gewandstückc zu seiner Bekleidung nur seine Schön

heit in's Licht setzen, nicht seine Einheit und Kraft in Frage

stellen.

Nun habe ich den Schlüssel zum Vau gefunden. Seine

Räthscl haben für mich nichts Unlösbares , nichts Unheim

liches mehr. Aus dem fröhlich brausenden Leben des Markus

platzes trete ich ein in seine Hallen und gebe meine Seele

in seine Lehre. Ob ich das erstemal, ob ich das zehntcmal

ihn betrete, die Sprache, die er zu mir redet, wird immer

gleich ergreifend und erschütternd mir zur Seele dringen.

Kaum wird es ein Bauwerk der Welt geben, desseu mouu-

mentaler Charakter, wenigstens was das Innere anlangt,
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in gleichem Maße beugender Ernst, hoheitsvolle Majestät,

überwältigende Größe wäre. Es gibt größere und höhere

Bauten, aber es gibt kaum einen Bau, dessen Innenwirlung

so bedeutend ist. Das lommt daher, daß hier nicht wie

gewöhnlich die Hochräumigleit und Weiträumigkeit erreicht

ist durch complicirte Häufung der baulichen Glieder, nicht

durch etagenmäßige Anordnung von Bögen und Fenstern

übereinander, nicht durch Auflösung massiger Glieder in eine

reichgegliederte Vielheit; die Größe dieses Langhauses ist

hergestellt nicht durch Aneinanderreihung einer fast unüber

sehbaren Coloune von Jochen oder Traute» ; die Höhe dieser

Vierung ist nicht erklommen durch Säulenbündel, die hoch

und höher sich aufschwingen und oben luftige Gewölbenetze

sich ausspannen lassen. Ein gewaltiger Bogen, breit und

mächtig auf massigem Pfeiler ruhend , bezeichnet die Länge

des Hauptschiffes, Ein Bogen seine Breite und vier solche

Bogen tragen die weite sich gen Himmel wölbende Kuppel,

und in gleicher Weise ist Ein Raum der Chor, Ein Raum

das linke und rechte Querschiff, Ein Raum die Vierung,

Denn die Seitcnräume der vier Flügel, die Nebenschiffe,

weun man von solchen reden will , heben diese Naumeinheit

nicht auf; sie sind lediglich untergebracht in der Mauertiefe

jener grandiosen Bogen, welche die Kuppeln tragen, und

erscheinen als eigene Räume bloß insoferue, als in diese

Aogentiefen schöne Säulenreihen und Emporen mit Marmor

gittern eingefügt sind. Diese gewaltige Gliederung, diese

ungeheuren Wölbungen rufe» den Eindruck einer überirdischen

Hoheit hervor, welche das Herz durchschauert. Dieser Ein

druck wird durch die reiche Ornamentation nicht aufgehoben,

kaum gemildert. Denn auch in dieser Dekoration ist alles

groß und würdig ; hier ist nichts gewöhnlich, nichts schlecht,

nichts kleinlich ; hier hat der Baumeister ängstlich alles nicht

ganz Passende ferngehalten und fremdartige Zierelemcntc

strengstens ausgeschieden. Alles Ornament ist hier monumental

im strengsten Sinne. Hier ist die Farbe Stein und der

Hift»i..p»li». «litt« cvn, zg
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Stein Farbe, Ein herrlicher Farbenschimmer liegt auf den

22 Säulen aus griechischem Marmor; die Pfeiler und die

untern Wandflächen sind mit farl>ensattem, schön geflammtem

und geädertem Edelmarmor ausgelegt . mit Verde antico,

Porphyr, Lapis Lazuli , Jaspis, Serpentin und Cippulin,

Oben aber breitet sich über die Fläche» der Gewölbe, über

einen Flächenraum von wenigstens 40,000 Quadratfuß hin

ein im ganzen Occident unerhörter Reichthum von Mosaik

malereien, von Malereien, deren Contouren unvergänglich,

deren Farbenreiz unzerstörbar ist. deren koloristisches Material

nicht Farben sind, welche der Pinsel auflegt, sondern farbige

Steinstiftc, die tief in den Bau selber eingesenkt und Stein

zu Stein mit ihm verbunden sind Man mag von der

Mosaitmalerei denken was man will, man mag sie eine ver

steinerte und entseelte Kunst nennen, ihr Werth bleibt ihr

als der monumentalsten , allein unzerstörbaren Art von

Wandmalerei. Hier in San Marco ist sie vollends an ihrem

Platze und würde keine andere so sehr mit dem Grund-

charatter des Baues harmoniren. Die Reize der Farben,

das Spiel der Linien, das Gewoge der Handlungen ist in

hehre Ruhe gebannt; diese Gestalten und Ereignisse sind

dem Wechfel und Wandel dieser Welt entnommen ; selbst der

Goldhintergrund dieser unzähligen Darstellungen hat nichts

mehr von dem unheiligen, unheimlichen, leidenschaftlichen

Glanz, welcher die auri sacrn, tames erregt, welcher das

Herz des Menschen bezaubert und feine Liebe an ein kaltes

Metall fesselt; auch dieser Goldglanz, von ehrwürdiger

Patina gedämpft, ist wie von überirdischer Ruhe und wirkt

beruhigend auf die Seele. Und so zahlreich fast zahllos diefe

Bilder sind, so verschieden die Entstehungszeiten und Stile,

so mannigfach die Objekte und Cyklen, welche sie zur Dar

stellung bringen — alle diese Bilder aus dem Leben des

heiligen Markus und aus der Geschichte seiner Reliquien,

alle die Scenen aus dem Leben Jesu und der Apostel, die

Glorien der Kuppeln, die Allegorien der Tugenden, die
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Gestalten der Engel — alle finden sie ihren Einheitspunkt

in Einer gewaltigen Gestalt , in dem erhabenen Christus,

der von Engeln umgeben in der Chorabside thront. Wenn

auch seine ganze Erscheinung Hoheit uud Würde athmet und

das Gemüth mit dem Ernst der Anbetung durchschauen, so

sagt doch ein Zug in dem nicht byzantinisch starren, sondern

geistvoll bewegten Antlitz, daß er noch nicht als Richter

fungirt, sondern Gnade anbietet jedem, um im Gericht zu

bestehen.

Wenn aber dein Auge, müde vom Schauen, aus der

Farben- und Bilderwelt oben sich z« Boden senkt, so bemerkt

es, daß nicht bloß Wände und Gewölbe in Farbe getaucht

sind, sondern daß auch der Fuß auf farbigem, blumigem

Grund wandelt. Auch diese Farben, auch diese Blumen

sind Stein. Ucber den Boden hin ist ein Mosaitteppich

gebreitet, mit großem Geschick in große Felder getheilt, in

jedem Feld mit mannigfach verschlungenem Ornament, mit

Arabesken und Figuren durchwuben. Nur eigenthümlich

gewellt ist dieser herrliche Fußboden, seltsam gehoben und

gesenkt wie draußen die Wogenstäche des Meeres. Man

sagt, dieß komme daher, daß die Franzosen 179? ihre

Kanonen auf der Piazetta abfeuerten. Beim Donner der

Kanonen, welche der Republik Venedig das Todesurtheil

kündeten, kam über den uralten Dom eiuc solche Gemüths-

erschüttcrung , daß sein Inneres wie bei einem Erdbeben in

Wallung gcricth, sich senkte und hob, und die Spuren dieser

Erschütterung haben sich erhalten bis auf den heutigen Tag.

Das ist das Innere von San Marco. Du wirst au

dem, was wir mit flüchtigem Wort gestreift, dich nicht satt

noch fertig sehen können, und lange Tage tonnte dein Auge,

Geist und Herz sich beschäftigen mit Besichtigung der hundert

Kunstwerke, von welchen wir nichts gesagt haben und die

wir nicht aufzählen wollen — angefangen von den Portalen,

deren eines ein reiches Werk des 9. Iahrh. ist und aus

Conftantinopel stammt , bis zu den kostbaren Altären , von
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den herrlichen Bronzckandelabern im linken Querschiff und

in der Capella del Sacramento bis zu der merkwürdigen

Doppelkanzel aus dem 11. Iahrh. und bis zu der Marmor

brüstung, welche den Chor abschließt, mit den Meisterweiten

der Brüder Masegne vom Ende des 14. Iahrh., den Statuen

der Madonna, des hl. Markus und der zwölf Apostel, von

den kostbaren Werten der Schatzkammer bis zu dem größten

Juwel, welches die Kirche birgt, bis zu der hochberühmten

Palla d'oro (nach venezianischem Dialekt Pala d'oro), die

sicher nie Antependium sondern immer Altar-Retabel war

und in ihren prächtigsten» Bestandtheilen , den wunderbaren

Emailbildern auf Goldgrund, ein Werl des 10. Jahrhunderts

und constantinopolitanischer Kunstfertigkeit ist.')

Du magst jedoch das Einzelne betrachten oder das

Ganze, der Haupteindruck wird der der Ruhe, einer fast

überirdischen Hoheit sein Das ist die Grundstimmung des

Innern, Aber innerhalb dieser Grundstimmung bleibt Raum

für reichen Wechsel und mannigfache Abtönungen. In der

That, nicht bloß die Stimmungen werden verschieden sein,

welche du von außen hereinbringst, auch die, welche du im

Innern von San Marco antriffst. Immer ist die Predigt

dieses Gotteshauses gewaltig und ernst, auf den Grund der

Seele dringend. Aber Thema und Ton wechselt. Wenn

die Sonne ihr goldnes Frühlicht durch die Fenster sendet

und es gleichsam als Morgenopfer der Natur dem eucharistischen

Gott zu Füßen legt, wenn das durch keine Wolke und keinen

Nebel gedämpfte volle Mittagslicht das Innere durchwogt

und dessen geheimnißvolles Halbdunkel siegreich lichtet, dann

l) Ueber den Kirchenschah von San Marco gibt es ausführliche

Monographien: vui»ucl, I,« tri8or <te l'i^li»« äe 8t. AI«,!-«.

?«i8, Diärou 1862; ?»8im, II te»oio <ii 8. Il»reu l»87. Die

Pala d'oro behandeln zudem Spezialmonographien von LeUouio

l,I>» r»>» ll'orn >8i7) und Veluä« (I.» ?»!» ä'oro <l« I»

d»,»i!iyue äß 8, llaro. Veui8« l887).
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bricht sich an den spiegelglatten Marmorflächen und an den

farbenreichen Mosaiken jeder Sonnenstrahl prismatisch und

löst selber sich in Farbe auf. Luft und Licht verklärt sich

und was an ihnen Erdhaftes, Unreines, Dunstiges, das ver

dampft gleichsam und wird aufgesaugt von den gemalten

Gewölben , den marmornen Säulen und Pfeilern und dem

kostbaren Estrich. Auch das GeWoge vou Licht und Luft

findet feine Beruhigung in der Ruhe von San Marco.

Wenn dann der ganze Bau verklärt dasteht, wie in ein

Gloriengewand von Himmelslicht und Farbenglanz gehüllt,

dann beginnt er seine Predigt und er redet zu der erschlossenen,

ahnenden Seele von des unendlichen Gottes unendlicher

Liebe, von dem Gnadenrcichthum des Heilands, der in

Wahrheit auf dem Altare, im Bilde dort in der Concha

thront, von der hl. Kirche wunderbarer Schönheit und

Größe, von der Glorie des Himmels. Und er hebt die

Seele empor über sich selbst und beweist ihr, wie lächerlich

klein doch alles Irdische sei und wie nichtiger Tand die

Freuden der Welt, und er läßt von des Lebens Staub und

Schmutz die Seele sich ausbaden in seiner reinen Atmosphäre.

Er kann der Seele Wonnestunden bereiten, wo sie der Welt

entrückt erjauchzt in ihrem Gott. Aber er kann ihr auch

Stunden der Furcht und des Schreckens bereiten, wo sie

tief in sich hinein erschrickt. Wenn die Dämmerung die

schwarzen Fittige über den Bau zu breiten anfängt, wenn

schwarze Wolken das Sonnenlicht verschlungen haben, wenn

nur noch fahle schwache Lichtschimmer um die Fenster huschen,

die es kaum wagen, in's Innere einzudringen, wenn kaum

noch die Mosaitbilder zu erkennen sind, wenn die Seiten

räume sich mit Dunkel gefüllt haben, wenn es nur hin und

wieder noch wie schreckhaftes Blitzen über die Goldflächen

hinzuckt, dann erschauert deine Seele und vernimmt voll

Grauen eine Predigt über Tod und Grab, über den Ernst

des Lebens und der Ewigkeit, über des Gerichtes Schreckeu-

zeichen; der ganze Bau lastet auf dich herab und zwingt
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dich auf die Knie und heißt dich um Erbarmen flehen zu

Dem, deffen majestätisches Bild über dem Hochaltar allein

noch sichtbar ist und wie Wetterleuchten aus der Dunkelheit

strahlt. So verschieden sind San Marco's Stimmungen

und so verschieden ist die Sprache seiner steinerneu Predigt.

Wie oft schon habe ich in stillen Stunden, in verborgener

Ecke auf sie gelauscht! Wann werde ich sie wieder einmal

vernehmen ?

Wenn man unter den wuchtigen Gewölben sich so recht

dem ernsten Eindruck des Innern hingegeben hat und man

tritt aus der Kirche, um auch ihre Außenseite in's

Auge zu fassen, so wird man alsbald sich eines starten

Contrastes bewußt, eines Contrastes zwischen Innerem und

Neußerem, der auf einen Mangel an organischer Verbindung

zwischen der Schauseite und dem Hauptkörfter des Baues

hinweist. Das ist nun freilich in Italien keine Seltenheit,

wo die Fa^ade so gern eine selbständige Rolle spielt und

nach eigenen Gesetzen lebt, unter Verkennung ihrer Aufgabe,

die Disposition und den Charakter des Baues nach außen

zur Ausprägung zu bringen; aber bei einem so frühen Bau

ist es immerhin auffallend. Wahrscheinlich war aber ur

sprünglich das Verhältniß ein besseres, als die Vorhalle

nur die Breite von drei, ehemals ganz offenen Bogen hatte,

welche den drei Portalen und drei Schiffen der Kirche ent

sprachen. Jetzt stehen die sieben untern und fünf ober»

Bogen der Fa^ade nicht mehr in Korrespondenz mit der

Gliederung des Baues. Die Schauseite baut sich auf aus

zwei wenig vermittelten Theilen oder Stockwerken ; das untere

bilden die sieben Bogennischen der Vorhalle; es reicht wie

die Vorhalle bis zur halben Höhe der Kirche und endigt

nach oben in einer breiten Terrasse oder Galerie, welche

nach dem Platz hin von zierlichen», bloß durch den höheren

Mittelbogen durchschnittenen Säulcngelandcr abgeschlossen

ist. Ueber und hinter dieser Galerie steigt die Verkleidung

der Hochwand des Hauptbaues auf; hier folgt nur der
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große Mittelbogen mit dem gewaltigen Riesenfenster hinter

den vier Pferden einer konstruktiven Linie des Baues; es ist

nämlich die äußere Stirnfläche des westlichsten Gewölbebogens,

welcher die Kuppel des Hauptschiffs tragen hilft; die vier

anderen Bögen sind lediglich Zierbögen, Nach dieser Anlage

läßt es sich nicht erwarten, daß die Fahnde der ruhigen

Geschlossenheit, der construktiven Nothwendigkeit, dem Ernst

des Hauptbaues gleichkomme. Dazu kommt, daß schon der

erste Baumeister hier die Zügel, die er am Hauptbau und

im Innern so straff anzog, bedeutend gelockert und dem Spiel

der Formen viel mehr Freiheit gelassen hat, offenbar um die

Bergung all der beigeschleppten Schätze zu ermöglichen. So

wird es zu verstehen sein, daß die unteren tiefen Bogennischen

ausgenützt sind, um in zwei etagenförmig übereinander gestellten

dichtgedrängten Reihen eine wirklich internationale Sammlung

von Säulen und Kapitellen aller Arten und Formen unter

zubringen. Es ist klar, daß dieser e:ub»rr8,8 6« riclw38e8

keine geringe Unruhe verursachen muß; aber wir begreifen

die Häufung und wir entschuldigen den Architekten, der den

von allen Seiten gesammelten Kostbarkeiten und gespendeten

Weihegaben einen Platz verschaffen muhte; er räumte denselben

diesen Vorplatz ein, um den Hauptbau vor Zudringlichkeiten

und unpassender Ueberhäufung zu bewahren.

Burckhardt nennt die Fahnde die unruhigste und zer

streuteste, welche es gebe, ohne wahrhaft herrschende Linien,

ohne ausgesprochene Kräfte (Cicerone S. 32). Vielleicht ein zu

scharfes Urtheil. Aber das ist richtig, daß die Fa^ade durchaus

anderen Charakters ist, als der Vau selbst. Sie steht so

ziemlich auf der Grenzlinie zwischen kirchlich und profan.

Infofern könnte man sagen, sie vermittle zwischen San Marco

und dem Markusplatz. Eines wird ihr niemand absprechen,

daß sie wahrhaft malerisch ist und wirkt. Dazu trägt eben

der Mangel an dominirenden architektonischen Linien bei ; dazu

tragen bei die Mosaiken der Bogenfelder, der Mehrzahl nach

in den leichter geschürzten Stilen der Spätzeit gehalten, dazu
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die Bronzeportale von 1300 und nicht am wenigsten die

Bronzepferde, die vier schön gebauten Thiere über dem untern

Hauptbogen, die vielgereisten und nicht gealterten ; sie haben

ein schönes Stück Welt gesehen; sie kamen von Chios nach

Constantinopel, von Constantinopel 1204 nach Venedig, von

Venedig 1797 nach Paris, von Paris 1815 nach Venedig

zurück und schauen nun bald 700 Jahre auf das Getriebe

des Markusplatzes nieder; ein seltsamer Kirchenschmuck, nur

hier inmitten all der Seltsamkeiten nicht mehr seltsam und so

gut motivirt, wie manche andere Objekte an diesem Bau,

motivirt eben durch die Gewohnheit, die in Venedig Gesetz

geworden war, von den Trophäen das Beste und Schönste

San Marco zu weihen.

Den malerischen Eindruck vollenden die Ziergiebel, welche

die Fahnde krönen und auch die Süd- und Nordseite schmücken ;

mit ihren schön nach oben geschwungenen Bögen, mit den

luftigen Tabernakeln und tüchtigen Statuen, mit dem reizend

sculpirten, kriechenden Laubwerk und den feinen darin ver

steckten Nrustfigürchen sind sie ein origineller Abschluß, ein

Wert der fröhlichen Gothik voll hcrzquellender Poesie,

schimmernd im Alendglauz des Weißen Marmors die schönsten

Zinnen der Welt.
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Tlllleyrllud's Memoiren.

Talleyrand, unter den Diplomaten ein Meister in der

Kunst zu täuschen, bereitet gegenwärtig, sechszig Jahre nach

seinem Tode, der Welt das Schauspiel eines Mannes, der

sogar die Erwartungen, die auf seine posthumcn Werte gesetzt

wurden, hintergeht. Am 17. Mai 1838 ist er gestorben,

und seitdem hat die Welt, wenigstens die politische und die

Lcscwelt, mit Spannung auf das Erscheinen seiner hinter-

lassenen Memoiren gewartet.

In seinem vom 1. Oktober 1836 datirten Testamente

hatte er bestimmt, daß die Veröffentlichung erst dreißig

Jahre nach seinem Tode erfolgen solle. Mit seiner Familie

zerfallen, übergab er die Papiere feiner Großnichte, der

Herzogin von Dino, späteren Fürstin Sagan, Als sie aus

dem Leben schied, gelangten die Papiere in die Hände des

Herrn de Vacourt, ehemals französischerGesandter in Karlsruhe,

der sich der Bearbeitung und Herausgabe der Memoiren

widmete. Auch er starb, ehe die Frist abgelaufen war, und

alsdann gelangten die Papiere in die gemeinschaftliche Ver

waltung der Herren Andral und Chutelein. Als auch diese

starben, übernahm der Herzog von Broglie die Herausgabe. Zu

Anfang März dieses Jahres sind endlich zwei Bände des

auf fünf Bände berechneten Werkes in der bekannten Pariser

Verlagshandlung Calmann Levy erschienen.
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Sie enthalten zwei Porträts des Fürsten Talleyrand;

das eine nach Isabey , das andere nach Prndhon ; sodann

das Facsimile eines Briefes Talleyrands aus London vom

10. November 1830. Wer sich für Handschriften intcressirt.

wird gern Kenntniß nehmen von dieser nervösen, kaum leser

lichen Handschrift. Er mag dabei auch an den Cardinal

Mazarin denken , der in einer ebenso unleserlichen Hand»

schrift Seiten lange Briefe an den jungen König Ludwig XIV.

richtete und mehr als einmal Veranlassung fand, sich auf

das Gewicht der in seinen Briefen niedergelegten Meinungen

zu berufen, um des Königs Majestät zur sorgfältigen Lektüre

zubewege». Ungleich leichter hat es Talleyrand mit Bonaparte

und dem König Ludwig XVIII. gehabt.

Von historischem Werth ist das andere Facsimilc: ein

eigenhändiger Brief König Ludwigs XVIIl. aus den Tagen»

als die in Paris eingezogenen Preußen sich anfchickten, die

Iena-Vrücke in die Luft zu sprengen. Der kurze Brief des

Königs lautet in der Uebersetzung:

„Ich erfahre im Augenblicke, daß die Preußen die Icna-

Nrückc minirt haben und daß sie dieselbe wahrscheinlich noch

in dieser Nacht sprengen wollen; der Herzog von Otranto wies

den General Maison an, es durch alle Mittel, die in seiner

Macht sind, zu verhindern; aber Sie wissen, daß er leine

Mittel besitzt. Thuen Sie Alles , was in Ihrer Macht ist.

entweder selbst oder durch den Herzog oder durch Lord

Ccistlereagh und Andere. Was mich betrifft, ich werde mich,

wenn es sein muß, auf die Brücke begeben; man kann mich in

die Luft sprengen, wenn man will. Hinsichtlich der Contribu-

tion bin ich mit den beiden Lords sehr zufrieden gewesen.

Sonnabend, 10 Uhr. Ludwig.

An meinen Vetter, den Fürsten Talleyrand."')

Die Memoiren haben, soweit sie jetzt vorliegen, viel

I) Velcmntlich ist das Vorhaben derPreuhen nicht zur Ausführung

gekommen.
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Enttäuschung erregt. Dieselbe ist so stark, daß hie und

da sogar die Behauptung aufgetaucht ist, die Memorien

seien apokryph, die hinterlassencn Papiere Tallcyrands be

fänden sich noch irgendwo in gutem Verwahr und aus ver

schiedenen Rücksichten kämen sie nicht an's Tageslicht. Der

artige Andeutungen liegen in den verschiedensten Tonarten

und von den verschiedensten Seiten aus vor. Anscheinend

entspringen sie einem zum Theil berechtigten Eindruck: wer

neue Thatsachen, erschütternde Enthüllungen erwartet hat,

ist in der That enttäuscht. Aber was berechtigte zu diesen

Erwartungen ? Es gibt fast keine Periode der europäischen

Geschichte , in welche so gründlich hineingeleuchtet worden

ist, und zwar mit der Fackel der Wahrheit, der unbefangenen

Forschung geleuchtet, als die französische Geschichte von der

Revolution bis zur Restauration. Alle Betheiligten haben

uns Aufzeichnungen , Reden oder dergleichen hinterlassen;

die Zahl der Geschichtswerke, der Memoiren ist Legion. Jede

Person, jedes Ereigniß ist in hundertfach wechselnder Be

leuchtung vorgeführt ; im hellsten Lichte und im tiefsten

Schatten. Wir sind über diese Zeit der französischen Ge

schichte tausendmal besser unterrichtet als über die Geschichte

des Kurfürsten Friedlich Wilhelm von Brandenburg, Fried

richs II. von Preußen, ja vielleicht besser, als über die

Bismarck'sche Epoche. Wohl besitzen wir über all dieses

abgerundete Geschichtswerke, festgestellte Ansichten, welche

in den Schulen, in Zeitungen und im Parlamente vor

getragen werden; aber wie anders leuchtet und glänzt die

Sonne der Wahrheit über der Geschichte Frankreichs; wie

überlegen ist ihre Leuchtkraft gegenüber dem berechneten

Theaterlicht, das über der preußisch-deutschen Geschichte

schimmert.

In der That, worauf beruhte die Erwartung, daß

Talleyrand den Schleier von furchtbaren oder wenigstens

interessanten Geheimnissen hinwegzichcn würde? Wer die

Welt kennt, wird über solche Erwartungen lächeln müssen,
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denn sie sind nichts Anderes als Träumereien. In der Politik

wirken drei Faktoren zusammen: Macht, Nach und That.

Talleyrand war stets nur der Rathgeber der Machthaber

und die letzteren hatten zu ihren Thaten eine große Anzahl

von Werkzeugen. Von allen diesen hat keiner geschwiegen:

die Mitglieder des Direktoriums, Napoleon, seine Generale

und Diplomaten, bis auf die Frauen, König Ludwig: sie

alle haben keine anderen Geheimnisse hinterlassen, als

die, welche auf dem Grunde des Menschenherzens ruhen

und welche nur das Auge des Allwissenden klar erkennt.

Was, angesichts all dieser Umstände, könnte Talleyrand uns

heute noch an wichtigen geschichtlichen Ereignissen enthüllen?

Der Tod des Herzogs von Enghien allein könnte seinen

erstarrten Muud beredsam machen. Napoleon selbst hat

sich darüber geäußert. Talleyrand hat zu Lebzeiten in Aus

drücken herben Tadels alle Schuld auf deu Kaiser geschoben.

Zu sagen bleibt ihm aber immer noch etwas übrig und mit

Recht hat man erwartet, daß die Memoiren ein Kapitel

darüber bringen würden. Statt dessen hat der Herausgeber,

der Herzog von Vroglie, die Lücke offen gelassen, indem

er ankündigt, daß das Kapitel über den Herzog von Enghieu

später erscheinen werde. In diesem Punkt ist die Enttäuschung

der Leser berechtigt. Aber nochmals, was will Talleyrand

Neues darüber an Thatsachen mittheilen? Könnte dieses

Blatt in der Geschichte Napoleons ausgelöscht werden: es

wäre längst geschehen Hätte Talleyrand etwas zu sagen,

das seiner eigenen Verherrlichung diente, er hätte das Wort

längst gesprochen. Was also auch das mit Spannung er

wartete Kapitel über den Herzog von Enghien bringen

wird, neue Thatsachen von grußer Bedeutung werden es

nicht sein. Einzelheiten, Meinungen, Lichter, Schatten : alles,

was einem Bild Leben verleiht, aber die Figuren auf dem

Bild vom Tod des Herzogs von Enghien wird das erwartete

Kapitel nicht von ihrer Stelle rücken. An der Fixirung dieser

Bilder hat Talleyrand selbst mitgearbeitet; weßhalb sollte sein
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Nachlaß, der von ihm selbst und von seinen Freunden

sorgsam gesichtet ist, ihn der Verwirrung anklagen?

Den Werth der Memoiren wird Jeder an dem Werth

messen, den er dem Manne selbst beilegt. Talleyrand hat

die priesterlichen Gelübde abgelegt; gehalten hat er keines.

Er war Bischof von Autun und lieh nach seinem Abfall

seine Hand den Männern, welche die Kirche, die Priester,

den Papst verfolgten. Seine Wiege stand im Schatten von

Frankreichs altem königlichen Thron. Die den Thron um

gestürzt, die das Blut des Königs vergossen haben, denen

hat er den Mund geküßt. Auf dem Marsfeld hat er, an-

gethan mit den priesterlichen Gewändern, die sakrilegische

Weihe ausgesprochen über Revolution und Republik. Und

als darauf der Kaiser seinen Fuß auf die Brust der Republik

setzte, da hat er dem Kaiser den Lorbeer geweiht. Solange

Napoleon das Glück treu blieb, war Talleyrand sein Be-

rather, dem keine Schmeichelei zu gewählt, keine Verbeugung

zu tief war, und als das Guck von Napoleon wich, da hatte

Talleyrand schon alle Anstalten getroffen , der Sache der

Bourbons mit nicht erkaltetem Eifer zu dienen. Nachdem

er überall dabei war, wo Napoleons Thron umstürzte, er

schien er auf dem Wiener Congreß als der beredsamste und

aufrichtigste Anwalt der Legitimität,

Wie soll man die Erzählungen, die Worte eines solchen

Mannes aufnehmen, wenn sie uns fast sechszig Jahre nach

seinem Tod auf vergilbten Blättern dargeboten werden?

Man muß sich bei jeder Zeile daran erinnern, daß sie von

dem Diplomaten geschrieben ist, von dem es hieß, ihm sei

die Sprache gegeben, um die Gedanken zu verbergen.

In unserer Zeit, unter der Herrschaft des bedruckten

Papieres, ist das Lesen zu einer Kunst geworden. Wer sie

übt, der liest sozusagen mit vier Augen auf und zwischen

den Zeilen. Die Worte und Sätze sind, wie Fürst Bismarck

sich ausdrückte, ihm nur eine Zusammenstellung von Buch

staben. Und beim Lesen der Talleyrand'schen Memoiren ist
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diese Kunst von uöthen. Der Diplomat , der sein ganzes

Leben damit zugebracht hat, Noten, Depeschen, Briefe, Zeit

ungsartikel so zu schreiben, daß sie seinen Zwecken möglichst

wirksam, zuweilen direkt, zuweilen auf gewundenen Wegen

dienen, vcrlciugnet sich an keiner Stelle, Jedes Wort ist

gewogen, jeder Satz zeigt die sorgfältige Feile. Wichtige

Kapitel sind wahre Filigranarbeit. Wie sorgfältig Talleyrand

bei seinen schriftlichen Arbeiten zu Werke gegangen ist. kann

man bei einem Vergleich der Ausgabe seiner Briefe sehen,

Pallein hat in den letzten Jahren einen Theil der im fran

zösischen auswärtigen Amt aufbewahrten Briefe Tallcyrands

veröffentlicht. Die Memoiren enthalten gleichfalls einen Theil

dieser Briefe nach den Originalen in dessen Nachlaß. Bei

einem Vergleich kann man die Verschiedenheiten in der Re

daktion erkennen, und wir erinnern uns dabei der Angabe,

daß Talleyrand die Redaktion seiner Briefe oft zwanzigmal

umgeändert habe. Das war der Mann, der gefugt haben

foll, daß ihm drei Worte genügten, um Jeden an den Gal

gen zu bringen.

Wird dicfcr Mann, der feine tägliche Correspondenz so

sorgfältig behandelte, geringere Sorgfalt bei der Ordnung feiner

hintcrlassenen, ausdrücklich zur Veröffentlichung bestimmten

Schriften angewandt haben? Das wird Niemand annehmen.

In der That sind die Memoiren, wo sie über die Absicht,

angenehm zu erzählen und zu unterhalten, hinausgehen, zur

Erhöhung des Ruhmes Tallcyrands berechnet. Dabei ist

jedoch Eines hervorzuheben: auf jeder Seite zeigt Talleyrand

sich als der weitblickende Staatsmann; überall tritt der

überlegene diplomatische Unterhändler in den Vordergrund.

In sehr vielen wichtigen Fragen hat die Geschichte bestätigt,

daß sein Rath der richtige war.

Man lese die Briefe an Napoleon aus der Zeit von

Austerlitz, wo er die Nothwcndigkeit der Erhaltung eines

starten Oesterreichs auseinandersetzt. Mit klarem Blick hat

er die Folgen der Schwächung Oesterreichs vorausgesehen-.
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die Stärkung Rußlands, die Schwächung Frankreichs, die

Verschiebung des politischen Schwergewichts in Deutschland

nach Norden. Auch der Plan. Österreich zu veranlassen, daß

es seinen politischen Schwerpunkt inmitten der „interessanten

Völkerschaften" an der untern Donau suche, ist hier schon

entwickelt. Von dem heute auf der Tagesordnung befindlichen

ähnlichen Plan unterscheidet er sich nur dadurch, daß Tal-

leyrand die Erbschaft Oestcrreichs anstatt an Deutschland an

Frankreich geben wollte.

Die Schilderung der Jugendzeit, ferner das Leben im

alten Königreich, am Hofe, in Paris, Versailles, auf dem

Lande ist durchweg sehr interessant. Aber auch hier gilt, daß

der, welcher Taine und andere Berichterstatter über jene Zeit

gelesen hat, wesentlich neue Bilder nicht erblickt. Es ist die

Detailmalerei, welche den Reiz dieser Kapitel ausmacht. Daß

dabei skandalöse Seiten gestreift werden, wird nicht befremden

Die Iutriguen des der Verachtung in besonderem Maße

würdigen Herzogs von Orleans gegen die Königin Marie

Antoinette weiden auch erwähnt.

Es würde zu viel Raum in Anspruch nehmen, den

Notizen Talleyrands bis zum Sturz Napoleons zu folgen.

Dagegen fpielen aus seiner Thätigkeit auf dem Wiener Eungreß

Lichter bis an die heutige Politik herüber. In einzelnen

Theilen sind seine Berichte über °die Bestrebungen Preußens,

das Königreich Sachsen sich einzuverleiben, auch jetzt noch

interessant. In einem Briefe aus Wien an Ludwig XVIIl.

berichtet er über eine Unterhaltung mit dem König von

Bayern, worin diefer sich bereit erklärte, zur Vertheidigung

Sachsens 50.000 Mann zu stellen. Der Gedanke Talleyrands

war damals ei» Büudniß Oestcrreichs, der deutschen Mittel

staaten und Frankreichs gegenüber Preußen und Rußland,

Er erwähnt die Bereitwilligkeit Oestcrreichs. aber auch seine

Furchtsamkeit (timidit«;), welche er deshalb als grundlos hin

stellt, weil, angesichts eines solchen Bündnisses, Preußen und

Ruhland ihre Prätensionen zurückziehen würden, ohne daß es
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zum Krieg käme. Von Interesse sind die Instruktionen, welche

der König Ludwig XVIII. von Frankreich seinen Vertretern

auf dem Wiener Congreß ertheilt hat. Ein Bruchstück

daraus lautet:

«In Italien ist es Oesterreich, dessen Herrschaft man ver

hindern muß, indem man seinem Einfluß entgegengesetzte Ein

flüsse gegenüberstellt; in Deutschland ist es Preußen. Die physische

Verfassung seiner Monarchie macht ihm den Ehrgeiz zu einer

Art Nothwendigkeit. Jeder Vorwanb ist ihm gut. Kein Skrupel

halt es auf. Das Zweckmäßige gilt ihm für Recht. So hat

es im Laufe von dreiundsechzig Jahren seine Bevölkerung von

weniger als vier auf zehn Millionen Unterthanen gebracht und

fo ist es dazu gelangt, den Rahmen einer ungeheuren Monarchie

zu bilden, indem es hier und da zerstreute Länder erwirbt, welche

es dann zu vereinigen sucht, indem es die dazwischen liegenden

erwirbt. Der schreckliche Fall, den es sich durch seinen Ehrgeiz

zugezogen hat, hat es nicht gebessert. In diesem Augenblick

setzen seine Emissäre und Parteigänger Deutschland in Bewegung,

stellen ihm Frankreich dar, als ob es bereit sei, es nochmals

zu überfallen, und Preußen, als ob es allein im Stande fei.

es zu vertheidigen, und verlangen, daß man ihm Deutschland

ausliefere, um es zu bewahren "

Talleyrand gesteht zu. daß der Zweck des Wiener Con-

gresses in Bezug auf die politische Verfassung Deutschlands

Stückwerk und mangelhaft sei. Er schiebt aber die Schuld

auf die Störung, welche das Erscheinen Napoleons von der

Insel Elba den Arbeiten des Congresscs zugefügt habe, und

welche später nicht wieder gut zu machen gewesen wäre

Wie man auch über diese Memoiren denken mag, so

werden sie doch dem Politiker Interesse abgewinnen.



I.XXI.

Ohne Socialisteligcsctz — es geht auch so.

Als im vorigen Jahre immer deutlicher die Absicht der

Reichsregierung hervortrat, auf eine Verlängerung des

Socialistengesetzes zu verzichten, ertönte in zahlreichen Preß«

organen ein förmliches Wehegeschrei — das Echo der Stim

mungen in weiten wirtschaftlichen und politischen Kreisen,

Unsere manchesterliche Grußindustrie sah die Autorität der

Arbeitgeber, unsere Bureautratie die Autorität des Staates

gegenüber den Arbeitermassen bedroht, ja vollständig in Frage

gestellt. Für die Einen wie für die Anden» war das So-

cialistengesetz so bequem. Aber die Kassandrarufe der national»

liberalen und eines großen Theiles der konservativen Presse

verhallten ungehört. An der entscheidenden Stelle war man

entschlossen, es in dieser Beziehung wirklich mit „neuem

Kurs" zu versuchen, und das Socialistengesetz erlosch tat

sächlich am 1. Ottober vorigen Jahres.

Obwohl seitdem mehr als ein halbes Jahr in's Land

gegangen ist, wäre es natürlich verfrüht, über die Wirkungen

der Aufhebung des Socialistengesetzes ein irgendwie ab

schließendes Urtheil abgeben zu wollen ; dazu bedarf es Jahre

langer Beobachtungen. Aber darauf darf und muß doch

schon jetzt hingewiesen werden, daß die vielfachen, oft ge

heuchelten, aber manchmal doch auch aufrichtig gemeinten

Befürchtungen . welche man an das Erlöfchen jener Aus

nahmebestimmungen geknüpft hat, bisher sich nicht verwirk

licht haben, daß vielmehr eine ganze Reihe von Einzelerschein-

bifl»l..P,!i». «litt« cvn. 5b
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ungen sich aufführen lassen, welche denjenigen Recht zu

geben geeignet sind, die von dem Wegfall des Socialisten-

gcsetzes eine Schwächung der socialdemolratischen Bewegung

erwarteten.

Naturgemäß richtet sich dabei der Blick zunächst auf

die seit dem 1 Oktober vorigen Jahres vollzogenen Reichs

tags-Ersatzwahlen, und da sind es insbesondere zwei,

welche ein hervorragendes Interesse unter dem hier in Be

tracht kommenden Gesichtspunkte darbieten: Würz bürg

und Geestemünde, Mit der ihr eigenen Großsprecherei

hatte die Führung der Socialdemolratie auf dem Hallenser

Congresse angekündigt, daß jetzt der Kampf mit der Cen-

trumspartei mit Verdoppelter Energie werde aufgenommen

werden; die erste Probe im großen Styl wurde für Würzburg

angekündigt. Anscheinend mit bester Aussicht auf Erfolg.

Der genannte unterfränkische Wahlkreis war von der Social-

demokratie bereits früher in mehreren Wahlgängen ernstlich

angefochten und bei der letzten Wahl erst in der Stichwahl

durch das Centrum mit Mühe behauptet worden. Der

Boden ist in der alten Bischofsstadt durch eine nach ver

schiedenen Richtungen bedenkliche Presse socialdemokratisch

unterwühlt, und der Würzburger Liberalismus bis in die

Professorenkreise hinein kann anscheinend den Petroleumgeruch

immer noch besser vertragen als den Weihrauchduft, wenig

stens haben notorisch bei der vorigen Stichwahl zahlreiche

liberale „Bourgeois" dem socialdemolratischen Bewerber vor

dem „ultramontanen" Arzt und Privatdocenten Dr. Stöhr den

Vorzug gegeben. An der Agitation hat es auch nicht ge

mangelt : am Sonntag vor der Wahl fanden, wie die Würz

burger Blatter berichteten, Dutzende von socialdemokratischen

Versammlungen statt. Aber der zuversichtlich erwartete Sieg

blieb aus, nicht einmal zur Stichwahl brachte es die Social

demolratie, vielmehr ging der Centrumscandidat diesesmal

im ersten Wahlgange durch: der erste Ansturm auf den

„festen Thurm" des Centrums war abgeschlagen.



de« Socialistengesehes, 843

In anderer Beziehung interessant war die Wahl in

Geestemünde, Hier war lein anderer als Fürst Bismarck

der Gegner. Ein Fürst ist immer und an sich schon ein sehr

geeignetes Objekt der Bekämpfung durch die Socialdemotratie,

In den socialdemokratischen Zukunftsstaat passen die Fürsten

überhaupt nicht; ein Fürst ist ein Hohn auf die social-

demolratische „Gleichheit", die allerdings nie verwirklicht

worden ist und verwirklicht werden wird. Und nun gar

der Fürst! Konnte es eine dankbarere Aufgabe für die

socialdemolratische Wahlagitation geben , als den Staats

mann zu bekämpfen, der das Socialistengesetz eingebracht

hat, der an dem Socialistengesetz festhält und dasselbe noch

verschärfen wollte, als mancher früherer Anhänger des Aus

nahmegesetzes an demselben längst irre geworden war. An

einer regen Agitation hat es gleichfalls nicht gefehlt: zahl

reiche „Genossen" aus Hamburg leisteten dabei freundnach

barliche Dienste und Fürst Bismarck hatte ja noch für ver

wendbare Agitationsstoffe durch seine publizistische Thätigleit

in den „Hamburger Nachrichten", sowie die von ihm veran-

laßtcn Enthüllungen über die Verwendung des Welfcnfonos

selbst bestens gesorgt. Trotzdem und alledem erreichte die

socialdemolratische Stimmenzahl nichteinmal die bei der

vorigen Reichstagswahl erzielte Höhe, und die Parteipresse

hatte zur Erklärung dieses wahrhaft niederschmetternden Er

gebnisses nur einige öde Redensarten.

Das Nachlassen der Expansionskraft der Socialdemotratie,

wie es bei den angeführten Ersatzwahlen im Süden Deutsch

lands und hoch oben im Norde» gleichmäßig hervortrat,

gehört gewiß zu den beachtenswerthen Anzeichen. Aber aus

jüngster Zeit haben wir zwei Erscheinungen, welche mehr

noch die an das Erlöschen des SocialistengeseKes geknüpften

Besorgnisse als unbegründet feststellen: die Maifeier und

der Bergarbeiterausstand.

Man erinnere sich der Sorge, mit welcher im vorigen

Jahre der Feier des l. Mai entgegengesehen wurde. Die
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Polizei hatte große Vorbereitungen getroffen, für den Roth -

fall waren Truppen zum Einschreiten in Bereitschaft und

die Gewerbetreibenden hatten sich auch ihrerseits zu gemein

samer Abwehr zusammengethan. In diesem Jahre war trotz

der Aufhebung des Socialistcngesetzes die Stimmung eine

weit ruhigere und der Verlauf der Maifeier entfprach voll

ständig dieser Stimmung. Der 1. Mai war als besonderer

Arbeiterfeicrtag kaum noch aufrechterhalten; eine ernste

Probe auf die demagogische Schmeichelei gegenüber dem

„Proletariat" : „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm

es will" ist nicht gemacht worden. Und auch an dem nächst

folgenden Sonntag hat die Maifeier keineswegs den Cha

rakter einer großartigen Musterung des „arbeitenden Volkes"

und Kundgebung für deu Achtstundentag gehabt, als welche

sie von dem Pariser Congresse gedacht und empfohlen war.

Zu einer wirklichen Massen- und Machtentfaltung ist es nur

in einigen wenigen Mittelpunkten der socialdemokratischen

Bewegung im deutschen Reiche gekommen , wie in Hamburg

und thcilweisc in Berlin; nirgendwo aber hat die Feier

einen irgendwie bedrohlichen, thcilweisc einen ausgesprochen

harmlosen Charakter gehabt. Der „dumpfe Massenschritt

der Arbeiter-Bataillone", unter dem Staat und Gesellschaft

erzittern sollten, war jedenfalls in diesen» Jahre weniger

vernehmbar, als in der Aera des Socialistengesctzes, welches

die Möglichkeit gewährte, jede unbequeme Kundgebung einfach

zu «erbieten.

Nicht minder beachtenswerth ist der Verlauf des jüngsten

Bergarbeiterausstandes im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier.

In diesem Bezirk hat die Socialdemotratie seit Monaten die

denkbar eifrigste Thätigkcit entfaltet; eine Reihe der Führer

im frühern Bergarbeiterausstaud, welcher wegen der thatsächlich

vorhandenen Mißstände sich der Sympathien weiter Kreise

der Bürgerschaft erfreute, entpuppten sich hinterher als Social-

demotraten. Die Vertreter des alten Bcrgarbeiterverbandes

beschlossen unter der Einwirkung dieser Führer einstimmig

-,
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den Ausstand ; es schien, als werde derselbe einen gewaltigen

Umfang annehmen, da die Organisation der stritelustigcn

Elemente eine ungleich bessere war als im Jahre 1889 und

der internationale Rückhalt die Hoffnung auf größern Erfolg

nähren mußte. Nichtsdestoweniger ist der Ausstand im Sande

verlaufen; die große Mehrheit der Bergarbeiter des Rnhr-

gebietes hat von vornherein den Eintritt in den Strike ab

gelehnt. Allerdings war die offizielle Vertretung der Social-

dcmokratie — die Reichstags-Fraktion und das Centralorgan

„Vorwärts" in Berlin — klug genug, von dem Ausstand im

gegebenen Augenblick abzumahnen, aber der Mißerfolg fallt

nichtsdestoweniger auf die Socialdemotratie zurück. Ihre

lokalen Führer hatten die Stimmung erzeugt, aus welcher

die Ausstandsbewegung hervorging, ihr Einfluß erwies sich

als unzureichend, um dieselbe zu einer auch nur annähernd

allgemeinen zu machen, während sie selbst der Losung der

weitsichtigeren allgemeinen Parteileitung nicht folgten. Der

erste große Strike nach Beseitigung des Socialistengesctzcs

hat nicht entfernt das gefährliche, Besorgniß erregende Bild

gezeigt, wie der unter der Herrschaft des Socialistengesetzes

in's Wert gesetzte Ausstand vom Jahre 1889. Auch das ist

eine Thatsache, welche wahrlich nicht für die Nothwendigkeit

und Nützlichkeit dieses Ausnahmegesetzes spricht.

Abgesehen von diesen in ihrer Bedeutung sich aufdräng

enden Erscheinungen lassen sich eine Menge von Anzeichen

aufführen, welche Betrachtungen in gleicher Richtung nahe

legen Wie mit eiserner Klammer hat das Socialistengesetz

die deutsche Socialdemotratie zusammengehalten; alle innern

Zwistigkeiten schwiegen angesichts der Bedrängung und des

Druckes von Außen. Das ist anders geworden. Die Reib

ungen unter den „Genossen" sind an der Tagesordnung: die

„Alten" und die „Jungen" sind über die zu verfolgende

Taktik völlig uneins. Während diese lediglich agitatorische

Zwecke verfolgt wissen wollen und eine Thätigkeit in den par

lamentarischen und communalen Körperschaften für schädlich
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erachten, halten jene für nöthig, wenigstens den Schein positiver

Mitarbeit an den zur Besserung der Lage des Arbeiterstandes

vorgeschlagenen Maßnahmen zu wahren, und haben daher

in der Comission wie im Plenum Anträge zu der Arbeiter-

schutzvorlage des Reichstages gestellt, ohne allerdings schließlich

eine Zustimmung zu dem doch ganz zweifellos wesentliche

Besserungen der Arbeiterverhältnissc enthaltenden Gesetze aus

zusprechen. Die hervorragendsten Führer wie Bebet und

Liebknecht mußten sich die schlechteste Behandlung in social-

istischen Berliner Versammlungen gefallen lassen, als wären

sie „Bourgeois" und Verräther an der Sache des Proletariats;

über Liebknecht erging strenges Gericht, weil er dem „Boycott"

eines Vergnügungslokales sich nicht gefügt hatte. Ueber den

schlechten Besuch der socialdemokratischeu Versammlungen in

der Reichshauptstadt wurde bittere Klage laut, in der rhein

ischen Hauptstadt, wo die Socialdemokratie bei den jüngsten

Reichstagswahlen einen besonders energischen Anlauf nahm,

drohten die Leiter die Flinte in's Korn zu werfen, wenn

nicht bald vermehrter Eifer unter den „Genossen" sich bemerkbar

mache. Die Sammlung für den Maifonds, welcher die

Striketassen füllen follte, ist wahrhaft kläglich verlaufen und

von allen Seiten kommen Nachrichten über das Nachlassen

der vielgepriesenen und früher so oft als wirksam erwiesenen

socialdemotratischen Opferwilligkeit Die mit größter Frei

heit gefühlte öffentliche Erörterung der socialdemokratischen

Ideen hat sich letzteren nichts weniger als förderlich gezeigt :

die Lehre vom ehernen Lohngefetz mußte preisgegeben werden

und auf die immer wiederholte Frage nach der Einrichtuug

des Zutuuftsstaates blieb die Antwort aus.

Es wäre, wie gesagt, verfrüht, endgültige Schlüsse aus

diesen Momenten, den sich noch manche andere anreihen ließen,

ziehen zu wollen, aber eins beweisen sie : die Beseitigung des

Socialistengesetzes hat bis jetzt das Gegenthcil von dem her

vorgebracht, was die Anhänger Bismarck'scher Gewaltpolitik

mit unbedingter Sicherheit in Aussicht stellten: Kein sieg
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Haftes Vordringen der Socialdemolratie, sondern Stillstand

und Rückgang!

Wer diese Dinge optimistisch betrachtet , kann zu

dem Ausspruche gelangen, dah die Socialdemolratie mit

dem Ablauf des Socialistengesetzes ihren Höhepunkt über

schritten habe. So weit zu gehen, sind wir keineswegs

geneigt. Ob diese Hoffnung sich erfüllt, wird abhängen von

dem Maße des der focialdemokratischen Agitation entgegen

gesetzten Widerstandes, der für den katholischen Voltstheil

in dem Voltsverein für das katholische Deutschland bereits in

mustergültiger Weise organisirt ist, sowie dem socialreform-

atorischen Eifer in der Staatsgcfetzgebung und Verwaltung

und den großen Privatbetrieben. Der Wegfall des Socialisten

gesetzes hat nach unserer, bisher durch eine Fülle von Einzel-

thatsachen bestätigten Auffassung ein Hinderniß wirksamer

Bekämpfung der Sucialdemokratie hinweggeräumt und die

Socialdemolratie in eine Stellung gebracht, die ihr schon

jetzt in hohem Grade unbequem ist und ihr auf die Dauer

verhängnißvoll werden muß. Darum meinen wir mit Herrn

von Meyer (Arnswalde): es geht auch so, ja — es geht

besser so!

Vom Rhein im Mai l»»l.
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Zeitliiujc.

Die Nismarck'sche Orienlpo litil in Frage,

Den 24, Mai l»9l.

„Es geht etwas vor, man weiß nur nicht recht was?"

Das Verhältniß zu Rußland erscheint in den Vordergrund

gedrängt. Einerseits hat der entlassene und gottverlassene

Kanzler es in die öffentliche Discussiun gezcrrt, andererseits

hat Rothschild an der Spitze des europäischen Iudenthums

gegen das, eben jetzt auffallend schwer heimgesuchte, Czar»

thum mobil gemacht. Zwischenhinein ist das Auftreten des

jungen Kaisers zu Düsseldorf gefallen, und man darf ver-

muthen, daß der Krieg gegen die angemaßte Vormundschaft

aus Friedrichsruh sich nun auch auf das Grundgesetz der

Kanzler'schen Orientpotitik erstrecke.

Damit wäre die alte Aera erst vollständig abgethmi.

Für möglich hätte das allerdings Niemand gehalten, als

der junge Kronprinz in den letzten Lebenstagen seines tod

kranken Vaters denselben ersten und allmächtigen Minister

als den Fahnenträger feierte, dem er folgen werde. Jetzt

ist beim Ständefest zu Düsseldorf vom 4. Mai das Wort

gefallen: „Einer nur ist Herr im Lande, und das bin ich;

keinen andern werde ich neben mir dulden." Das Amtsblatt

hat sich zwar wieder erlaubt, den Satz zu unterschlagen;

aber er ist verbürgt, und es ist unbegreiflich, wie Jemand

daran zweifeln kann, wer und was gemeint ist.
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Aber »och ein anderer Ausspruch in der kaiserlichen

Rede ist aufgefallen, und zwar mit Recht. „Ich wollte

nur, der europäische Friede läge allein in meiner Hand, ich

würde jedenfalls dafür sorgen, daß er nie mehr gestört

werde; wie dem aber auch sei, ich werde jedenfalls nichts

imverfucht lassen, und, was an mir liegt, dafür sorgen, daß

er nicht gestört werde." Kurz vorher hatte der Kaiser bei

einer militärischen Feierlichkeit zu Berlin geäußert : die Lage

sei ernst und könne noch schlimmer werden. Beide Neußer-

ungen verrathen, trotz der damit abwechselnden Vertröstungen

für die „nächsten Jahre" , wenigstens eine von besorglichen

Zweifeln bezüglich der europäischen Friedcnslage nicht ganz

freie Stimmung , von der im Publikum bis dahin nichts

bemerkt worden war.

Im Gegentheile war soeben plötzlich das Gerücht auf

getaucht, der Czar werde demnächst nach Verlin kommen zum

Besuche des Kaisers, und schon richte man das Schloß zu

Babelsberg für ihn her. Nicht fo fast die aus Petersburg

erfolgte Ableugnung des beabsichtigten Besuches war die

Ursache, daß nun auf einmal die Lage im düstersten Licht

gesehen wurde, sondern es war ein Zwischenfall, der aller

dings auch in anderer. Beziehung zu denken gibt: nämlich

das Scheitern der neuen russischen Convcrtirungs- Anleihe

von 500 Millionen durch das Haus Rothschild. Die finan-

zielle Weltdynastie hatte bereits ihre Zusage gegeben, und

zwar unter für Rußland fchr günstigen Bedingungen, nun

zog sie plötzlich ihre Hand zurück. Es war die Rache dafür,

daß der Ausschaffung der Juden in Rußland nicht nur nicht

Einhalt gethan, sondern gerade jetzt dieselbe in Moskau und

Odessa in großem Maßstäbe bewerkstelligt wurde; aber der

Eindruck überstieg die Bedeutung eines häuslichen Zwistes.

Mau sagte sich, mit dem Scheitern dieser letzten großen

Finanzoperation sei nun für den Czaren ein Hauptgrund

weggefallen, weßhalb er immer noch zögerte, mit seinen

wahren Absichten und dem Zwecke seiner furchtbaren Kriegs
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rüstungen hervorzutreten. Mit Schrecken erinnerte man sich

jetzt, daß Rußland durch das Gelingen seiner bisherigen

Anlehensversuche so enorme Bestände bei westeuropäischen

Banken, namentlich auch deutschen, angesammelt habe, daß

es durch plötzliche Kündigung derselben, eine Krisis über

unsere Börsen herbeiführen könnte , ehe es noch den ersten

Schritt zur kriegerischen Politik thun würde. Trotzdem hat

Rothschild den Streich gewagt. Die jüdischen Organe wollen,

daß der Czar sich endlich entschließen müsse. Sie folgern

das noch aus einem andern Zwischenfall, nämlich aus dem

mhsteriösen Mordattentat auf den in Japan reisenden Groß

fürsten-Thronfolger, Sie sagen zwar nicht geradezu, daß

der russische Nihilismus das Attentat verschulde, aber der

Czar werde den Eindruck davon haben, was ihm bei seiner

beharrlichen Zurückhaltung selber drohe. Sie stellen ihn vor

die Wahl: innere Revolution oder Krieg nach außen; durch

die bequeme russische „Kunst des Wartens" sei der Strich

gezogen.

Was nun immer im Schooße der Zukunft liegen mag,

man sollte es für unmöglich halten, daß der Mann, dem

man die Schöpfung des Zweikaiser «Bundes und in Folge

davon des Dreibundes zu einer seiner größten Ruhmcs-

thaten anrechnet, mit gesteigerter Heftigkeit fortfährt, O est er

reich herabsetzen und Rußland gegen den Bundesgenossen

an der Donau ausspielen zu lassen. Am 10. d. Mts.

hat der gemeinsame Finanzminister Oesterreich-Ungarns von

Kallay in der ungarischen Akademie eine Gedächtnißrede auf

den Grafen Andrassy gehalten, in der er sagte: „Der wirk

liche Werth dieses Bundes liegt nicht so sehr in den ein

zelnen Punktationen, als vielmehr in dem allgemeinen Geiste,

welcher denselben durchweht. Dieser Geist ist allmählig auf

beiden Seiten in das öffentliche Gefühl eingedrungen, und

er lehrt uns, daß, abgesehen von der Bekämpfung der ge

meinsamen Gefahr, zwischen uns kein Interessen-Gegensatz

besteht , sondern bloß Interessen-Identität, und eben deßhalb
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tonnen die Verpflichtungen, aber' auch die Voltheile auf

beiden Seiten nur von gleichem Range und von gleichem

Werthe seyn," Wie verhält sich nun der Exkanzler zu diesem

„Geiste" des Bündnisses?

Der Kaiser hat in der Düsseldorfer Rede seiner Befriedigung

über den Abschluß des Zoll- und Handelsvertrages mitOesterreich

Ausdruck gegeben. Fürst Bismarck betrachtet den Vertrag als

einen Preis, welcher für die Bundesgenossenschaft an Oester-

reich bezahlt werde, und er findet den Preis nicht nur zu hoch,

sondern nennt ihn überhaupt einen „Tribut", der das Reich

zum Vasallen des Kaiserstaats an der Donau mache. Haupt-

sachlich zum persönlichen Kampfe gegen den Vertrag hat er

sich in den Reichstag wählen lassen, und als wollte er zum

voraus erkennen lassen, dah ihn dabei nicht einmal bloß

wirtschaftliche Bedenken leiten, läßt er das Hamburger

Blatt, das ihm zum Sprachrohr dient, mit einer Rücksichts

losigkeit ohne Gleichen leidenschaftliche Angriffe auf Oester-

reich-Ungarn richten.

Fast gleichzeitig sind zwei Schriften in Norddeutschland

erschienen, welche hier in allen Kreisen die äußerste Entrüstung

erregten und erregen muhten: die Eine unter dem Titel:

„Der Untergang Oesterreichs" , die andere als : „Offene

Worte über die österreichisch-ungarische Armee". Als Ver

fasser der erster» wurde alsbald ein sächsischer Literat bekannt,

dessen Hauptruhm darin besteht, daß seine personliche Huldigung

in Friedrichsruh entgegengenommen worden war. Die deutsche

Presse war zwar ziemlich einstimmig der Meinung, daß weder

das Eine noch das andere Machwerk ernster Beachtung werth

sei; aber der Eindruck in Wien und Pest war ein anderer.

Namentlich erklärte das ministerielle Blatt in Pest gerade

heraus: jene zweite Broschüre sei augenscheinlich eine in Fried'

richsruh fabricirte Bombe gegen Oestcrrcich, und ergänze würdig

die elftere Schrift vom Untergang Oesterreichs. Das Blatt

stellt die offene Frage: „ob man in Friedrichsruh nicht endlich

die Courage gewinnen werde, sich zu der Urheberschaft aller



852 lieber die Nismlllck'sche

der schönen Sachen zu bekennen, welche genau seit einem Jahr

gegen Oesterreich-Ungarn geleistet worden".

Es mag dahingestellt bleiben, ob und wieweit man in

Friedrichsruh von diesen neuesten Unfreundlichkeiten gegen

den Bundesgenossen an der Donau irgendwie Kenntniß gehabt

hat. Aber auffallend ist es doch, daß das Bismarck'sche Sprach

rohr zu Hamburg gleichzeitig mit dem Erscheinen des „Offenen

Wortes über die österreichisch-ungarische Armee" einen Artikel

in demselben Betreff veröffentlichte, der im Wesentlichen den

gleichen Ton anschlug. Das Berliner „Militär-Wochenblatt"

kam zweimal, höchlich mißbilligend, auf diese Gesinnungs-

vcrwandtschaft zu sprechen, selbstverständlich nicht wegen der

Bedeutung der Hamburger Redaktion als solcher, sondern

weil Jedermann weiß, wer hinter ihr steht. „Es muß",

erklärte das Militärorgan, „in unserer Armee lebhaft bedauert

werden, daß ein so angesehenes Blatt sich wiederholt direkt

oder indirekt zum Sprachrohr für Bestrebungen hergibt,

welche den uralten Ruf von der Vertragstreue der Deutschen

zu erschüttern geeignet sind".

Das Hamburger Blatt hatte seiner abfälligen Kritik einen

bezeichnenden Schluß beigefügt: trotz dieser Gebrechen sei mit

Ausnahme des Hofes, des auswärtigen Amtes und einiger

einsichtsvollen Generale die Ansicht in Oestcrreich allgemein,

daß bei der Bundesgenossenschaft zwischen Deutschland und

Österreich letzteres hauptsächlich der gebende Theil sei, und

Deutschland aus der Allianz weit mehr Vortheile ziehe, als

Ocsterrcich. Namentlich herrsche diese Ansicht in österreichischen

Officierskreisen, gestützt auf die Meinung, daß sich Oestcrreich

gegen Rußland schon selbst uertheidigen könnte. Diese Ansicht

beruhe auf einer vollkommenen Unlenntniß der Streitkräfte.

„Die russische Armee hat jedenfalls in dem letzten Jahrzehnt

große Fortschritte gemacht, von der österreichischen kann man

zum Mindesten das Gleiche nicht immer sagen. Die russische

Armee ist der österreichischen an Zahl um mehr als das

Doppelte weit überlegen, und die russische Infanterie ganz
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zweifellos besser geschult, leistungsfähiger und tüchtiger als

die österreichische. Die russische Organisation und Kriegs

bereitschaft überholt die österreichische ebenfalls".')

Man hat nicht gehört, daß der Extanzler gegen diese

Hetzereien des Hamburger Organs, wie in österreichischen

Kreisen erwartet wurde, persönlich Verwahrung eingelegt hätte,

erst nach geraumer Zeit erfolgte eine Ausrede Seitens der

Redaktion. Was hätte denn der Fürst auch machen sollen ?

Er eifert ja selbst gegen den Handelsvertrag mit Oesterreich,

weil derselbe einen Preis für das Bündnih darstelle, den es

nicht werth sei. Ebenso spiegelt sich ganz und gar der Gedanken-

gang des Exkanzlers in der Stellung wieder, die sein Leib-

blatt in den Beziehungen zu Rußland einnimmt. In der

Entgegnung desselben auf die Vorwürfe des Berliner „Militär«

Wochenblattes" heißt es wörtlich: „Was unfere fonstige

politische Haltung Oesterreich gegenüber betrifft, so sind wir

uns bewußt, niemals den Boden verlassen zu haben, der

durch die Reichstagsiede des Schöpfers des Bündnisses mit

Oesterreich, des Fürsten Bismarck, vom 6. Februar 1888

der deutschen Beurthcilung der Balkanfragen — um diefe

allein handelt es sich — zugewiesen ist. Was von der

Gedankenlosigkeit der Tagespresse oft für Parteinahme gegen

Oesterreich gehalten wurde, war in der That nichts als

fortgesetztes patriotisches Bemühen, nach unseren Kräften zu

verhindern, daß wir ganz mit Rußland zerfielen

und dadurch an unfcrer politischen Unabhängigkeit Einbuße

erlitten".

Ganz richtig! So und nicht anders haben auch wir

die vielbewundcrte Kanzlerrede vom 6. Februar 1888 und

ihre, wie das Hamburger Blatt sagt, „damals allgemein

anerkannte Politik" stets verstanden. Mit Rußland brechen

dürfe das Reich nicht, weil es sonst unter die Diktatur

l> „Wien« „Vaterland" vom l, Mai d. Is.
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Oesteireichs geriethe : das hat Fürst Bismarck erst vor Kurzem

noch ausdrücklich erklärt; und um über die alte Brücke zur

thurmhohcn Freundschaft mit dem Czarthum zurückzugelangen,

wäre er jeden Augenblick bereit, den ganzen Orient den

Russen in den Schooß zu werfen. Das ist seine „Vertrags

treue". Vor wenigen Wochen noch hat das Hamburger Organ,

abermals unter Berufung auf die Kanzlerrede vom 8. Februar,

gezeigt, wie es der Fürst mit Oesterreich meint. Es bedürfte,

heißt es da mit dürren Worten, nur der Entschließung

Rußlands, so liehe sich das Alles einfach und ohne jeden

„Weltkrieg" machen.

„Im Uebrigen darf von Rußland angenommen «erden,

daß es jetzt überhaupt keinen Krieg sucht, weil es militärisch

noch nicht fertig ist. Aber auch wenn dieß einst der Fall sein

wird, glauben wir nicht an einen Vorstoß Rußlands nach dem

Westen; eher könnte man es dann erleben, daß Rußland, wenn

die europäischen Verhältnisse es gestatten, uns eines schönen

Tages 30.000 oder 40.000 Mann am Bosporus landet, Kon

stantinopel besetzt und dann in aller Ruhe abwartet, ob sich

eine europäische Großmacht findet, die den Kampf aufnimmt

und sich nicht lieber auf Arrangements einlaßt, zu denen Ruß

land um fo leichter die Hand bieten könnte, als es sich dann um

Gebiets-Entschädigungen handeln würde, die es nicht aus dem

eigenen Besitze herzugeben brauchte. Dem Sultan aber könnte

ein angemessener Garantievertrag angeboten werden, der ihm

gestatten würde, ohne die bisherigen Sorgen als Grandseigneur

weiter zu leben Wir sind überzeugt, daß Rußland, wenn es

ihm in irgend einer Zukunft gelingen follte, feine Thüre am

Schwarzen Meere in dieser oder jener Weise zu schließen und

den Schlüssel in Verwahrung zu nehmen, sich mit aller Macht

auf Asien werfen und Europa nicht beunruhigen würde. Welche

Zwecke sollte es auch in Europa suchen? Alte Rechnungen sind

hier nicht in's Reine zu bringen, Grenzen nicht zu berichtigen.

Rußland hat. wie Fürst Bismarck in seiner Rede vom 6. Feb

ruar 1888 sagte, so viel polnische Unterthanen, daß es eine

Vermehrung derselben auf Kosten Preußens oder Oesterreichs

unmöglich wünschen kann; weßhalb sollte es also nach dem
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Westen Krieg führen wollen? Der Panslavismns ist zwar

eine Macht, mit der in Rußland gerechnet weiden muh, und

seine Absichten sind gegen Deutschland gerichtet; aber auch er

denkt schwerlich an eine Ausdehnung des russischen Reiches nach

Westen."^)

Ohne allen Zweifel paßt dieses Bild vollständig in

den Rahmen der Kanzlerrede vom 6, Februar 1888 sammt

dem schlechten Trost, den es nebenbei für Oesterreich bietet.

Aber was würde der Graf Andrassy, der jenseitige Mit

begründer des Bündnisses, dazu gesagt haben? In seiner

obenangeführten Rede bemerkt der Minister von Kallay:

„Auf dem Gebiete, welches seine Orientpolitil umfaßte,

begegnete Andrassy überall — Rußland. Die russische Politik

betrachtete seit jeher den Orient als den ausschließlichen

Gegenstand ihres Machttreises. Dort tonnten wir also

einander nicht ausweichen. Unter solchen Umständen wurde

es zweifelhaft, ob es für die Monarchie nicht räthlicher

wäre, sich Angesichts des mächtigen Rivalen vollständig zurück

zuziehen und die Orientpolitil aufzugeben. Diese Richtung

konnte Andrassy nicht befolgen. Denn das wäre nichts

Anderes gewesen, als der endgiltige Verzicht auf die Grotz-

machtstellung und in Folge dessen der langsame, aber zweifellose

Niedergang der Monarchie".

Eben jenen Verzicht aber muthet der Exkauzler der

verbündeten Monarchie zu, und sei» ganzer Anhang betet

ihm das Verslein gedankenlos nach. Man hat erst neuerlich

wieder ein Beispiel davon erlebt. Als die Pforte Anstand

nahm, dem russischen Schiff Kastroma die Durchfahrt in

den Dardanellen zu bewilligen, weil es verdächtig war,

unter der Handelsflagge kriegerifch gerüstet zu sehn, also

gegen das völkerrechtlich garantirte Verbot zu verstoßen: da

las man in Berliner Correspondenzen : „Es liegen Anzeichen

vor, daß, wenn einmal Rußland eine Aktion in's Wert

!) Wiener „Neue Freie Presse" uom l2. April d, Is,
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setzen will, die Meerenge und nicht Bulgarien der Ausgangs

punkt scyn wird. Deutschland ist bei der Meerengenfrage noch

weniger direkt betheiligt, als bei den bulgarischen Händeln." ')

In der That hat die Schrift: „Der Untergang Oesterreichs"

und sein Verfasser in Dresden — Bismarck's „Leibsoldschreiber"

nennt man ihn in Wien — kein anderes Verbrechen begangen,

als daß er dem Separatismus der Kanzlerrede vom 6. Februar

1888 auf den tiefsten Grund geschaut und seine Beobachtungen

nicht, wie andere Leute, als zollfreie Gedanke» für sich

behalten hat.

„Eine ohne Rücksichten auf Oesterreich cooperirende Ge

meinschaft zwischen Deutschland, Rußland und Italien würde

die russisch-französische Allianz sprengen und Frankreich völlig

isoliren. Denn auch eine Annäherung Italiens an Frankreich

ist ausgeschlossen, wenn wir Italien den Weg nach Trieft

öffnen. Ob Trieft österreichisch oder italienisch ist, das wird

Bismarck stets gleichgiltiger sein, als das Wohl und Wehe der

pommer'schen Landwirthschaft. Bismarck würde sich auch in

entscheidender Stunde keine Minute besinnen, Rußland seinen

historischen Weg durch Bulgarien ziehen zu lassen; das wäre

ein echter Bismarck'scher Krafthieb durch die russisch-französische

Parade des Herrn von Mohrenheim, In Verlin fehlt nur der

geeignete Mann, der sich auf die Natur des Czaren und die

russische Diplomatie versteht. Dieser Mann ist Bismarck, der

das volle persönliche Vertrauen des Czaren besitzt, dessen sich

im heutigen Verlin Niemand rühmen kann. Die Person des

Czaren, sowie die Tradition und der Charakter der russischen

Diplomatie haben für Bismarck einen individuellen Reiz,

staatsmännifch sich an ihnen zu beiderseitigem Vortheil zu

bethätigen. In der russischen Staatshaltung haben immer große

Ideen kunstvoll nach Leben gerungen; in diesem diplomatischen

Künstlerkreis würde sich Bismarck auch persönlich wohler fühlen,

als in der Gesellschaft Österreichs.''^)

1) Nus Berlin in der München« „Allg. Zeitung" vom 5. Mai

d. Is.

2) Wiener „Vaterland" vom 23. April d. I«.

">
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Italien, von dem hier die Nedc ist, zerbricht sich freilich

bereits in zunehmendem Maße den eigenen Kopf, ob es im

Dreibund an seinem rechten Platze sei. Es hatte seine „freie

Hand" zuvor nach St, Petersburg hinüber gereicht, weil es

von Rußland bei durchgreifenden Aendcrungen auf der Balkan-

Halbinsel Begünstigung am adriatischcn Meere zu gewinnen

hoffte. Diese Spekulation hat der Quirinal auch beim An

schlich a» die Bismarck'sche Politik im Dreibund selbst

verständlich nicht aufgrgebru, und Italien würde gegen gutes

Trinkgeld mit Vergnüge» über die Bismarck'sche „Brücke

nach Rußland" mitgehen. Dieß um fo mehr, als es in

Abcssinien so kläglich schlecht geht, daß man diese Eroberung

vielleicht mit Nutze» daran gebe» tonnte. Vor kurzer Zeit

ist über de» Besuch eines neapolitanischen Redakteurs in Fried»

richsruh berichtet worden, dem Fürst Bismarck seine völlige

Gleichgültigkeit zu erkennen gegeben habe, wem Trieft und

Trie»t gehöre? Der Besuch ist als Erfindung bezeichnet;

aber das Hamburg« Organ spricht doch mit Vetoming davon,

daß die Festsetzung der Russen am Bosporus mit „Arrange

ments" verbunden wäre, wobei Rußland den Portheil hätte,

daß es die fraglichen „Gebictsentschädiguugeu nicht aus dem

eigene» Besitze herzugebeu brauchte", Italien stünde natürlich

i» erster Reihe, wenn auch Niemand sonst in» Länderhunger

Gesellschaft leistete.

Welchen Eindruck solche Erörterungen, deren geflissentliche

Fortsetzung noch dazu in gewissen Winkeln beschlossen seh»

soll, in Ocstcrreich-Ungarn hervorbringen, braucht nicht be

schrieben zu werde». Die Slavcn triumphircu, weil sie ja

von Anfang an den Verrath in dem Dreibund hätten lauern

sehen: die Deutschen scheinen in Verlegenheit, worauf sie

noch vertrauen sollen. Schon bei den» erste» Auftrete» des

Exkanzlers gegen den österreichischen Haadclsvcrtrag soll das

Berliner Kabinet von Wien aus zu einer Erklärung veranlaßt

worden sehn, die denn auch dahiu gelautet habe, daß Fürst

Bismarck nichts mehr zu sagen habe. Jetzt zeigt sich aber,

b>s!»r.'P0>>! «litt« ov». z?
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daß seine Kampfstellung einen tiefern Grund hat, als bloß

„das Wohl und Wehe der Pommer'schen Landwirthschaft",

und es wäre hohe Zeit, daß endlich Klarheit geschaffen

würde gegenüber den Zweideutigkeiten des Programms vom

6, Februar 1888. Der Dreibund würde unfehlbar gefährdet

fein, wenn die Hetze freien Spielraum behält. Schon bei dem

ersten Lärm aus Friedrichsruh wegen einer bedrohlichen

Gefahr für die „Brücke nach Rußland" hat ein Berliner

Blatt ganz richtig bemerkt: „Lieber stürzt der grollende Herzog

seinen eigenen Bau zusammen, als daß er seinen Nachfolger

ruhig ziehen ließe." ')

Es war stets der größte Ruhm, der ihm nachgesagt

wurde, daß er den europäischen Schwerpunkt nach Berlin

verlegt und den deutschen Kaiser zum Herrn über Krieg und

Friede gemacht habe. Und jetzt seufzt der junge Kaiser : ach,

wenn ich den europäischen Frieden in der Hand hätte! Dahin

hat es die zweideutige, unverwandt nach Nußland hinüber

schielende, Schaukelpolitik des alten Kanzlers gebracht. Der

Czar hat sich nicht einfädeln lassen i er hat sich gesagt: wenn

ich dulde, daß Frankreich aus der Zahl der Großmächte ge

strichen wird, dann ist das „Gleichgewicht" zerstört und ich

bin der Gnade und Ungnade Preußens unterstellt. So ist

der russische Selbstherrscher dazu gekommen, daß er den

Frieden in der Hand hält. Seine freie Wahl wird erst

zweifelhaft, seitdem das Haus Rothschild die Herausforderung

angenommen, und der verkannte Frcuud in Friedrichsruh

diesen wichtige» Alliirten verloren hat. Was er verliert, das

gewinnt die Zukuuft Österreichs. Durch die jüdische Finanz

politik wird dieselbe — dieß ist das Glück im Uuglück —

nicht wieder verdorben werden, wie im Jahre 1854, und

eines Tages wird auch i» Berlin die Ueberzeugung durch

dringen: Bulgarien dürfe nicht länger „Hekuba" bleiben.

Damit wäre das Eis gebrochen.

l) Berliner Correfpondenz der ,A ugs bu ige r Pu stzeituxg"

uom 2. Februar ds, Is.
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Zwei berühmte Schotten auf dem Festlande.

II. C ardinal Charles Ersline in Rum,

William Mazierc Brady ist der wissenschaftlichen Welt

durch eine Reihe wissenschaftlicher Werte über die Entstehung

des irischen Protestantismus, den angeblichen Abfall der katho

lischen Bischöfe Irlands unter Königin Elisabeth und endlich

die höchst schähenswerthen Auszüge aus den Consistorialakten

über die Ernennung der Bischöfe und apostolischen Vikare in

Großbritannien und Irland bekannt. ') Das letztere Werk,

welches in drei Bänden von 1400 bis 1875 reicht, gehört zu

dem unentbehrlichen Handwertszeug für Jeden, der sich mit der

Kirchengeschichte dieser Reiche besaht. Die „anglo - römischen

Abhandlungen", welche er soeben der Oeffentlichteit übergebe»,

enthalten drei Abtheiluugeu : I. Der englische Palast in Rom,

2. Der älteste natürliche Sohu Karls II. 3. Denkwürdigkeiten

des Cardinals Erstine, päpstliche» Gesandten am Hofe

Georgs III.«)

Zum weitaus größten Theil ist das hier dargebotene Ma

terial nicht bloß neu, sondern im höchsten Grade überraschend.

Als Fundgruben bezeichnet der seit einer langen Reihe von

Jahren in Rom ansässige und mit den dortigen Büchereien

bekannte Verfasser die Archive des Vatikan, Borghefe, Colonna,

!) Bergt. Ä. Vellesheim. Geschichte der talholischen Kirche i»

Irland. Mainz 1890. Nd. 2. S. XXV.

2) ^llglo lioinlln ?»per». l. I't>e lüuglizli ?»!»ee in üomo.

2, l'lie eiltest »»turn,! 8»n ot Oll»rIez II. 3, Nsmoirz ut

Ollräiu»! LrzKiue, l^pai Lnvo/ to tde llourt ol Leorze III.

lj)s >,V. ^»«iere L«l!/. ^»>8le/ »uä !<<>ii<I<>ll, H^. (i»r>ti!er,

l»W. »". 28N p^.
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Ricci, Torlonia, des englischen und schottischen Collegs, der

Iesuitenväter, die Staatsarchive in Rom, Genua, Neapel und

London. Den Lüwenantheil besitzt das Collrgio Ghislieri in

Rom mit der Lebensbeschreibung des Cardinals Erskine. So

interessant und fesselnd nun auch der Inhalt seiu mag. so

wenig tann man sich mit der Art der Bearbeitung einverstanden

erklären. Denn der Verfasser hat sich der Mühe, seine Quellen

in Anmerkungen des Naheren zu bezeichnen, gänzlich überhoben.

Wie reich und vielgestaltig also auch der Inhalt erscheint,

beweiskräftig im strengen Sinne des Wortes kann er nicht

genannt werden.

Der erste Aufsatz enthält eine Geschichte der im Laufe der

Zeit auftretenden Eigenthümcr des im Borgo gegenüber der

Piazza Scossacavalli gelegenen Palastes Torlonia. Den Namen

„der englische Palast" führt er aus dem Grund, weil Hadrian

von Corneto ihn durch Vramcmte erbauen ließ und im Monat

März 1504 durch eine im Archiv!» di Stato in Rom auf

bewahrte Urkunde Konig Heinrich VII. von England zun»

Gefchent machte. Nach dem Schentungsatt war der Palazzo

als Wohnung des englifchen Gesandten in Rom bestimmt.

Ausführlich fchildert uns Brady die Beziehungen Hadrians zu

England , wo er anfangs perfönlich, dann durch Polidoro

Vergilio das Amt eines Sammlers der päpstlichen Gelder

bekleidete und weiterhin vom König das Bisthum Hereford,

und darauf den Sprengel von Bath und Wells erhielt. Eine

Hauptquelle für die Geschichte der vielverschlungeneu Schicksale

Hadrians, welcher von Alexander VI. 1503 zum Cardinalat

erhoben, unter Julius II. und Leo X. aber meist unstät um

herirrte, bilden die Briefe des venetianischcn Gesandten Seba-

stiano Giustiniani in London. Leider macht Brady uns jede

Controle durch den Mangel an Anmerkungen unmöglich.

Einen weit günstigeren Eindruck ruft der zweite Besitzer

des berühniten Palastes hervor. Es ist der bekannte Cardinal-

Lcgat Lorenz« Campeggio, welcher zweimal in England, dann

weiterhin unter Max I. und Karl V. in Deutschland und

Ungarn für den heiligen Stuhl thätig war. Zum ersten Mal

erschien er als Legat am Hofe Heinrichs VIII. im Jahre 1518,

nm von dem Monarchen Hülfe gegen die Türken zu erbitten.
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Damals stand die katholische Religion in England äußerlich im

Zenith ihrer Macht. Man lese einmal diese königlichen Empfänge

des Legaten in Canterbury und London. Mit 2000 Reitern

hielt er am 29. Juli 1518 in London seinen Einzug. ..Von

der Georgskirche bis zur London^Brücke hatte zu beiden Seiten

die Geistlichkeit in goldenen Rauchmänteln Stellung genommen,

Mönche trugen goldene und silberne Rauchfässer, sangen Hymnen,

und wenn der Legat ftassirte, incensirtcn sie ihn und besprengten

ihn 'mit Weihwasser« (S. 34. 35). Wolsey gab Gastmähler, wie

„Cleopatra oder Caligula" sie nicht gekannt (37). Und doch

wurde nach dem Bemerken Giustiniani's der apostolische Stuhl

wenig geachtet. Denn beim Hauptempfang stand Wolsey zur

Rechten, Campeggio zur Linken des Königs (35). Für Cam-

peggio persönlich hegte der König tiefe Zuneigung und machte

ihm durch Urkunde vom 15, März 151» den von Hadrian

von Corneto überkommenen Palast in Rom zuni Geschenk (39).

Von 1519 bis 1524 bewohnte Campeggio dieses glänzende

Haus, zu dessen Instandhaltung ihm die Mittel fehlten. Aus

der weiteren Geschichte der Beziehungen Cnmpeggio's zu Eng

land seien nur die Thatsachcn erwähnt, daß der Cardinal am

1. Oktober 1524 von Ungarn aus Heinrich VIII. um das

erledigte Bisthum Salisbury bat, und daß er, ungeachtet des

gänzlichen Mißlingens seiner Gesandtschaft in Sachen der

königlichen Ehescheidung 1528, und trotzdem der Monarch ihm

1534 den Sprengel aberkannt hatte, dennoch am 5. Juni 1536

einen letzten Versuch machte, die Einkünfte des Bisthums zu

erlangen (77, 78). Die nachherigen Besitzer des Palastes auch

nur namhaft zu machen, geht über den Rahmen dieses Berichtes

hinaus. Es genüge die Bemerkung, daß derselbe zeitweilig

der Königin Christina von Schweden als Wohnung diente und

sich heute im Eigenthum des Fürst en Torlonia befindet, welcher

denselben wahrend des Vatikanischen Concils Pius IX. als

Aufenthalt von Missionsbischüfen zur Verfügung stellte.

Im zweiten Aufsatz (93—119) über den ältesten natür

lichen Sohn Karls II. von England stellt der Verfasser eine

von Alfred von Reumout wie von ?. Boero 8. ^l. abweichende

Meinung auf. Der letztere behauptet, des Monarchen ältester

natürlicher Sohn, James Stuart, »lias De la Cloche du Bourg
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de Jersey, »lia» Henri de Rohan, sei nach Ausweis des No

vizenbuches zu Rom in die Gesellschaft Jesu eingetreten, habe

dann aber nach zeitweiligem Aufenthalt bei seinem königlichen

Vater in London die unterbrochene Probezeit in Flandern

vollendet. Dem gegenüber sucht Brady auf Grund neapolita

nischer Documente zu beweisen, daß James Stuart das Noviziat

nicht vollendete, sondern nach Neapel sich wandte, hier Tereso.

Corona ehelichte, aber bald nach der Vermählung einer tödt-

lichen Krankheit als Opfer verfiel. Aus dieser Verbindung

stammte ein nachgeborner Sohn, dessen Lebenslauf Brady ein

gehend beschreibt. Zum Schluß wendet er sich gegen die

Einwürfe, die seine Auffassung erfahren könnte (116—119).

^ potior! tit, äßuominlltio. In der That, nach dem

Cardinal Erskine (121-280) sollte das Buch seinen Titel

führen. Denn dieser hat zn Rom selbst in den Congregationen

mit Erfolg gearbeitet, hat als päpstlicher Agent am Hofe in

London Jahre lang eine fruchtbare Thätigteit entfaltet, war

bei der Ausführung des französischen Concordates in aus

nehmendem Maße bethciligt und hat bei Pius VII. mit Helden-

muth ausgeharrt. Zwar tonnte der Geschichtschreiber der

schottischen Kirche die damals zugänglichen Notizen sammeln

und mittheilen, ') Aber erst auf Grund der Arbeit Bradys ist

es möglich, ein Vild von dem verdienstvollen Wirken Erstine's

zu machen , der eine hervorragende Rolle in der englischen

Kirchengeschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts spielte.

Hauptquelle für Vrady bildete die handschriftliche Biographie

des Cardinnls von feinem Sekretär Michel Angelo del Medico,

welche 600 Seiten umfaßt und Eigenthum des Collegs Ghislieri

in Rom ist. Während das vom Cardinal geführte Tagebuch

verloren gegangen, kamen andere Urkunden desselben in den

Besitz des Msgr. Angelini , Domherrn von St. Peter und

Vicegerente (Stellvertreter) des Cardinal - Generalvicars von

Rom, und gingen dann zum Theil in das Eigenthum des

englischen Collegs in Rom, zum Theil in die Hände des

Cavalierc Giancarlo Rossi über. Beide Klassen von Hand

schriften durfte Brady für seinen Zweck verwenden.

I) A. Vellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Schottland.

Mainz 1883. II, 395.
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Colin Ersline, siebenter Sohn des Baron Sir Alexander

Erskinc, tum im Gefolge der Stuarts nach Rom und ehelichte

Agatha Gigli aus Anagni, welche ihm zwei Kinder schenkte,

Karl, geboren in Rom, l3. Februar 1739, uud Clcmcntina.

nachmals Gattin des Rechtsanwalts Piu Ferrari, Auf Ver

anlassung des Herzogs vou ?)ork, Benedikt Heinrich Cardinal

Stuart, wurde der hochtaleutirte Knabe dem schottischen Collen,

zur Ausbildung übergeben. Die Aufforderung zur Leistung

des üblichen Versprechens, »ach beendeten Studien als Welt

geistlicher zu wirken und nicht in einen Orden zu trete», lehnte

Charles Crstine ab, «erließ das Colleg uud wandte sich dem

Studium des Rechts zu. Als Advokat durch Scharfsinn und

Beredsamkeit zu hohem Auschen gelangt, erregte er die Auf

merksamkeit Pius VI,, welcher ihm am 13. Februar 1776

eine Pension von 200 Scudi jährlich auf das Visthum Ferrara

anwies. Bald zog ihn der Papst enger an sich heran. Obwohl

noch Laie, erhielt er im Mai 1762 die Ernennung zum Pro

motor Fidei, Domherrn in St. Peter und Dekan der Eon-

sistorilll-Advolaten. Um den Vorschriften des Rechts zu genügen,

ließ er sich durch den Cardinal von Aork am 28. Mni 1783

die niederen Weihen und am 28. August 1783 die hl. Sub-

diatonatsweihen ertheilen.

Die Umwälzung aller Verhältnisse in Kirche und Staat

in Frankreich hatte zahlreiche französische Geistliche an das

gastliche Gestade Englands geführt. ') Nm diese Männer dem

Schutz der britischen Regierung zu empfehle» und ihnen aus

giebige Freiheit der Religion zu sichern, befchloß Pius VI. einen

Gesandten an den Hof von St. James zu entbieten. „Diese

Mission war zarter Natur, durchaus neu, unerhört" (12?!.

Dennoch glaubte der hl. Vater, von der Ausführung nicht zu

rücktreten zu sollen, namentlich ini Hinblicke auf die freundlichen

Beziehungen, welche er mit Henrn, Herzog von Gloucestcr,

Bruder Georgs III., und mit Augustus Frederick, Herzog von

Sussex und sechstem Sohn des Königs, in Rom 1775 und

1791 angeknüpft hatte. Der Staatssekretär Cardinal De Zelada

entwarf die übliche Instruktion für Msgr. Ersline, welche aber

l) Vgl. meinen Aufsah in dieser Zeitschiis! Nd. lN0, S. «3« ff.
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der Lage der Verhältnisse nach durchaus allgemein gehalten

war, während der Gesandte in Einzclfragen sich auf seine eigene

Einsicht und Klugheit verlassen mußte.

Am Freitag den 4. Ottober 1793 trat Msgr. Erskine

seine Ambassade an. Die Reise ging über Florenz, Bologna,

Verona, Innsbruck, Augsburg, Stuttgart, Aachen und Brüssel.

In Ostende schiffte er sich nach England ein. Am 13. No

vember trns er in London ein, nachdem er auf dem Wege

zwischen Margate und der Hauptstadt aus dem Munde der

Postillone das „^mb»8»aäor ok tli« l'ope" mehr als einmal

vernommen hatte. Nach einem Besuche in Schottland bei

seinem Verwandten Lord Kellie im Januar 1794 nahm er

dauernd in London Wohnsitz Am Hofe trat Erskine mit

großer Vorsicht auf. „Deuu wohl wußte er, daß er Aus

zeichnungen irgendwelcher Art nicht beanspruche» durfte, dennoch

föchte er unter kluger Benützung aller Umstände seinen diplo

matischen Charakter zu wahre». " Gleich bei der ersten Vor

stellung am Hofe wurde er iu augcnehmster Weise damit über

rascht, daß sein Wagen in den für die Wagen der Diplomaten

bestimmte!! Huf zugelassen wurde. Um allen Conflikten mit

der Etiquette zu entgehen, „beschloß er, seinen Platz im diplo

matischen Corps an letzter Stelle zu uehmeu " Die Regierung

billigte diese Vorsicht und Georg III. gab dem Msgr. Erskine

wiederholt seine Befriedigung zu erkennen , indem er während

des Rundganges bei Erskine länger als bei irgendeinem andern

Diplomaten verweilte, „was bei Allen Verwunderung, bei

Einigen Neid erregte" (131—32).

Als Cardinal erinnerte Erskine sich mit Vorliebe der Unter

redungen mit deni König. Beim ersten Empfang befragte

Georg III, ihn über feine Stellung an der Curie. Kurz und

genau fchilderte er das Amt des Promutore della Fede und

schloß mit dem Bemerken, im römischen Voltsmnnde heiße der

Träger des Amtes „der Advokat des Teufels", woranf der

Monarch in lautes Lachen ausbrach. Bei einer anderen Gelegenheit

fragte ihn der König, was er von London halte. „Iu London",

erwiderte der zungenfertige Advokat, „finde ich eine Stadt ohne

Grenzen, eine Bevölkerung ohne Zahl und Reichthümcr, die

sich in die öffentlichen Straßen ergießen" (132). Diese Worte
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schmeichelten der Eitelkeit des Landesherr» in dem Motze, datz

er erwiderte, nie eine treffendere Beschreibung seiner Hauptstadt

vernommen z» habe».

In welcher Tracht erschien der Domherr von St. Peter

am englische» Hofe? Selbstverständlich nicht im geistlichen

Kleide, den» ein solches Begehren hätte ihn von vornherein vo»

dem Hofleben ausgeschlossen und gegen den Lordkämmerer, wenn

er das gestatten wollte, einen Sturm von Entrüstung herauf

beschworen. Dennoch sollte Msgr. Erskine einmal auf einen

Augenblick mit dem Hofceremonicll in Couflitt gerathen. Er

bediente sich des üblichen schwarzen Hofllcides und trug an der

Linken „den Degen, welcher dieser Tracht etwas Imposantes

verleiht". An der schwarzen Farbe des Huftleides aber hielt

er als Kenner des kirchliche» Rechtes krampfhaft fest, selbst am

Geburtstage des Königs, wo das Eeremoniell Schwarz als

Farbe der Trauer strenge untersagte. Kaum hatte der Crre»

monienmeister diese Ucbertretuug wahrgenommen, als er sich

Eisline mit der bcdeutuiigsvollen Nenßerung näherte, schwarze

Kleider seien am Geburtsfeste des Königs ausgeschlossen. Deßhalb.

aber auch nur deßhalb, tonne er ihn zum Empfange nicht

zulassen. Die schwarze Farbe, erwiderte Erstiue entschlossen

aber ruhig, bedeute bei ihm nicht Trauer, sondern den Charakter

seiner amtlichen Stellung. Dann werde ich, entgegnete der

Beamte, den allerhöchsten Befehl Sr. Majestät einholen. Aus

den» Cabinct des Königs zurückgekehrt, thcilt er Erskine mit, derselbe

gestatte ihm, in Schwarz zu erscheinen. Damit wurde er in

auffälliger Weise als römischer Diplomat vor dem ganzen Hofe

anerkannt (133). Die Einnahme Roms durch die Franzofen

zog für Erskine den Verlust aller dortigen Revenuen nach sich.

Seine reichen Verwandten in Schottland nm Unterstützung zu

bitten, konnte er um so eher unterlassen, als Georg III. ihm

aus dem englische» Schatz eine Unterstützung zuwies (145).

Der Briefwechsel zwischen dem von den Franzosen »ach

Siena geschleppten Papst Pins VI. und Msgr. Erskine läßt

sich hier nur berühren. Wichtiger sind Erskine's Beziehungen

zu den in England weilenden französischen Bischöfe». Auf

Befehl Pius VII. mutzte Erskine denselben 1801 die Breve»

mit der Bitte zur Nicdcrlcgung ihres Amtes zukomme» lasse»
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Am 16, September 1801 sandte er den Prälaten dieselben

»ebst einem verbindlichen Begleitschreiben, welches er nachmals

in italienischer und französischer Sprache zu London herausgab.

Fünf Prälaten, nämlich die Erzbischiife von Air, und Bordeaux,

sowie die Bischöfe von Lescar, Cominges und Trov.es resignirten

sofort, die übrigen Bischöfe, vierzehn an der Zahl, fetzten dem

Papst Widerstand entgegen. Mit dem Abschluß des Concordats

hatte Erstine's Thätigteit am Hofe in London ihr Ende erreicht.

Ini Interesse der Airchenhisturiker theilen wir die Uebersicht

mit. welche Erstine selbst von feiner bedeutenden Wirksamkeit

als Diplomat des hl. Stuhles aufgezeichnet hat. 1. Den feit

zweihundert Jahren unterbrochenen Verkehr zwischen dem hl. Stuhl

und der britischen Negierung hat er wieder eröffnet und den

früher vergeblich gemachten Versuch einer direkten Correspondenz

zwischen den betreffenden Staatssekretären erfolgreich betrieben.

2, Obwohl in der Öffentlichkeit ohne amtlichen Charakter, erlangte

er thatsächlich am Hofe alle Privilegien eines beglaubigten Diplo

maten. 3. Auf fein Betreiben wurde in der für Eorsica durch

England ausgearbeiteten Verfassung in Sachen der Religion ohne

Genehmigung des Papstes nichts geändert. 4. Er erlangte für

den Papst Inständigkeit über britische Unterthanen bei Verletzung

der Gesetze des Kirchenstaates durch dieselben 5. Er erreichte

Schutz des Kirchenstaates durch die englische Flotte. 6. Er

verhinderte die Annahme einer Bill zur Auflösung der in England

noch bestehenden Frauenklöster. 7, Die in Sachen der Ernennung

der irischen Bischöfe vom Ministerium angestrebte Veränderung

hat er abgewendet.') 6. Die Minister hat er vermocht, sich

mit der Berufung der apostolischen Vikare Englands nicht zu

befasse». !). Die unter den Katholiken bestehende Zwietracht

hat er gehoben. IN. Ihm gelang es, das Aergerniß abzuwenden,

welcbes der maßlose Eifer eines mit den englischen Gesetzen

nicht vertrauten ausländischen Bischofs hervorgerufen. 11. Seinen

Unterhandlungen mit dem Cabinet ist die Hinwegräumung jener

Hindernisse zu danke», welche recusante französische Bischöfe der

Heimkehr der Priester in den Weg legten. 12. Er erreichte,

l) Vgl. N. Vellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Irland.

Mainz l»<». HI, 267.
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daß das englische Cabinet seine Absicht der Rückgabe der drei

Legationen an den hl, Stuhl dem Kaiser von Rußland kuud gab,

14. In den Verträgen zwischen England und Frankreich, nament

lich im Vertrag von Amiens, erreichte er Beschützung der Interessen

des hl. Stuhles. 15. ' Nur das unüberwindliche Hindcrniß

„der Skrupel" des Königs hat seine Nemühuugeu zur Abschaffung

der gegen die irischen Katholiken bestehenden Gesetze ver

eitelt.') 16. Im Vertrage von Amiens hat der britische

Diplomat, was seit der Zeit des Schismas nicht geschehen, die

päpstlichen Staaten ausdrücklich genannt, 17. Für Pius VI.

hat er eine öffentliche Leichenfeier veranstaltet. 18. In allen

Kapelle» der drei Königreiche hat er für Pius VI. während

der Gefangenschaft öffentliche Gebete verrichten lassen. IN Mit

den Nuutien und Agenten des hl. Stuhles in allen Theilen

Europas hat er brieflichen Verkehr unterhalten. 20. Auf seine

Anregung hat das Cabinet den apostolischen Vikaren Schottlands

eine Pension überwiesen. 21. Durch seine Oetonomie und seinen

Verzicht auf bezahlte Sekretäre hat er dem hl. Stuhle viele

Ausgaben erspart (153—155).

Versehen mit einem vom Staatssekretär Lord Pelham aus

gestellten Paffe, in dem er als „Nonzi^nor Lrsliin«, Inte I^e^ats

frum Ui» Uoline.83 »t tliis Oourt," bezeichnet war, verließ

Erstine am 12. Dezember 1801 London, und begab sich über

Calais und Amiens nach Paris, wo er am 18. Dezember anlangte.

Mit gespannten, Interesse folgt man den Aufzeichnungen über

seinen Aufenthalt in der Hauptstadt, der sich bis Ende August

1802 ausdehnte uud ihn wiederholt mit dem ersten Consul, dem

Cardinallegaten Caprara, der ganzen Diplomatenwelt und der

höheren Gesellschaft, die auf den Trümmern des ^noien NKAime

stand, zufllmmeuführte. Auf Caprara ist er fehl schlecht zu

sprechen. Die erste Begegnung ließ ihn „in Caprara einen

Diplomaten erkennen, dessen Geschäft darin bestand, ja und

»ein zu sagen, so daß man wenig oder nichts aus seiner Rede

entnehmen konnte" (160). In einer Denkschrift mit dem Titel

„Verkehrte Maßnahmen des Legaten" wies er Caprara Ungenauig-

I) A. Nellesheim, Geschichte der katholischen Kirch« in Irland,

III, 277.
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leiten bei der Ausführung des Concordats mit Bezug auf die

Garantien nach, welche vormalige constitutionelle Bischöfe vor

der Priiconisation zu leisten hatten (187. 188), Erstine's Auf

zeichnungen über die Behandlung des Concordats seitens der

Republik siud äußerst werthvoll und lassen einen Blick in das

Streben thun, die Vereinbarung mit dem Papste von kurzer

Hand aus der Welt zu schaffen. Geradezu unerhört ist, was er

uns über den Cultusminister Portalis meldet. Nach Genehmigung

des Concordats durch das Loro« Is^igwtik fand am 9. April 1802

die feierliche Auffahrt des Legaten und seines Personals zum

ersten Consul statt. Als der erste päpstliche Beamte nach

Caprara erscheint Msgre. Ersline, Hallore «untizzimo. „Beim

Eintritt des Legaten kam der erste Consul (Napoleon) ihm bis

zur Mitte des Saales entgegen. Beide wechselten Complimente

in französischer Sprache. Dann verlas der Legat eine lateinische

Eidesformel, ein Akt, welcher das Aussehen einer Neberraschung

hatte. In der Thal, eine halbe Stunde, ehe der Legat sein

Haus verließ, kam Portalis in dieser Angelegenheit zu ihm —

obwohl der Legat mir gesagt hatte, auf Grund ciues Ueber-

eintommens solle kein Eid verlesen werden, Portalis brachte

eine Formel, welche der Legat nicht genehmigen konnte, Portalis

verließ den Legaten, kehrte aber in dem nämlichen Augenblick

zurück, in welchen» der Legat den Wagen besteigen wollte,

worauf Portalis und der Legat einige Minuten allein zusammen

blieben" (184, 185).

Von culturgeschichtlichem Interesse sind die Mittheilungen

Ersline's über die Gepflogenheiten des Hofes, der höheren

Gesellschaft und die Lage der Kirche. Gegen Ende des Jahres

1802 langte Erskine in Rom an, wo Pius VII. ihn bereits

im Consistorium am 23. Februar 18dl mit dreizehn andern

Cardinälcn in Petto reservirt hatte. Endlich gab der Papst

ihm am 17. Januar 1803 den Purpur und ernannte ihn zum

Cardinllldiakon (149. 194). Erstine's Verhältniß zum all

mächtigen Consalvi war und blieb kalt. Die Behandlung,

welche er kurz vor der Ankunft in Rom erfuhr, befestigte in

ihm die „Neberzeugung, daß er, felbst wenn er Cardinal wäre,

unter Consalvi nie ein hohes Staatsamt erhalten werde" (191).

Erskine gehörte zu jenen drei Cnrdinälen, welche bei der
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Gefangennehnnmg Pins VII. sich im Quirinal befanden. An

fänglich in Rum geduldet, wurde er dann alier nach Paris gebracht,

wo er am 26. Januar 1810 anlangte und bald zu den fchwarzen

Cardinälen gehörte. Die Anstrengungen der Reife hatten feine

Gesundheit derart geschwächt, daß er nur mühevoll in der

Audienz vor Napoleon erscheinen tonnte. Die drei Vorstellungen

Erstine's beim ersten Consul in den früheren Jahre» werfen

auf den letztern ei» fchr günstiges Licht. Jetzt dagegen wehte

ein auderer Wind. Die Audienz dauerte eine Secunde. Kaum

hatte der Grußalmusenier de» Namen Erstinc ausgefprochen,

als der Kaiser fragend einfiel: „Engländer?", worauf der

Cardinal antwortete „Schotte". Damit war die Cereinonic

beendet.

Am 20. März 1811 starb Cardinal Ersline zu Paris

eines gottseligen Todes. Er war ein hervorragender Rechts-

gelehrter, ei» frommer Christ und Diener der Religion, unent

wegt dem hl. Stuhle treu. In der neucrn englischen Kirchen

geschichte nimmt er eine hervorragende Stelle ein.

Aachen. Älfans Aelltsheim.

1.XXIV.

Cardinal Panlns Melchers.

(Zum .',. Juni 18»!.)

Am b. nächsten Monats begeht Cardinal Paulus Melchers

in Rom sein 50jähriges Priester-Jubiläum. Seit der frühere

Erzbifchof von Köln vom hl. Vater in den höchsten Rath der

Kirche berufen wurde, ist in der deutschen Presse sein Name

weniger häufig genannt wurden. Seiner ganzen Eigenart

entsprechend, hat der Kirchenfürst seine Tage in Zurückgezogen

heit und stillem Wirten verbracht; nur bei verhältnißmäßig

wenigen Gelegenheiten, namentlich bei Kundgebungen deutscher
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Katholiken in Rom ist er hervorgetreten. Aber jetzt lenken sich

wieder die Blicke aller Katholiken im weiten deutschen Reich

auf den ehrwürdigen Priestergreis in der Stadt der Päpste, in

dankbarer Erinnerung an die unvergeßlichen und unvergäng

lichen Verdienste, welche derselbe um die Freiheit der Kirche in

schwerer Zeit sich erworben hat.

Es sind traurige und doch wieder erhebende Bilder, welche

an dem bevorstehenden festlichen Tage sich aufdrängen. Am

8. Januar 1865 wurde der damalige Bischof von Osnabrück

auf den Kölner Erzstuhl berufe», wider seinen Wunsch und

Willen, wie er in seinem Abschiedswort an die Kölner Erz-

diöcesanen vom 1. Juli 1885 aussprach. Erzbischof Melchers

war pereou», Fratizzim», in Berlin. Bei seiner Eidesleistung

in Berlin richtete König Wilhelm I. an ihn und an den Erz

bischof Ledochowsti von Pofen-Gnefcn die denkwürdigen Worte:

„Die Verhältnisse der katholischen Kirche im Bereiche Meines

ganzen Landes finden sich durch geschichtliche Entwickelung,

Recht und Verfassung in wohlgeordnetem Zustande. Unter

dem Schuhe gerechter und wohlwollender Gesetze darf sie auf

ihrem Gebiete frei und ungehindert ihre Thätigteit entfalten.

Es gereicht Mir zur Genugthuuug , daß diese Thatsache, wie

sie in dem Munde des sichtbaren Oberhauptes Ihrer Kirche

mehrfach eine gerechte Würdigung erfahren hat, fo auch in den

Herzen Meiner getreuen Unterthaneu dankbare Anerkennung

findet. Die katholische Kirche in Meinen Staaten darf der

Fortdauer Meines landesvätcrlichcn Schutzes versichert sein.

Insbesondere mögen auch Sie, Hochwürdigste Herren, auf

Meine Unterstützung m der Erfüllung Ihrer Aufgabe rechneu,

deren Schwierigkeit Ich nicht verkenne."

Wenn man Angesichts dieser königlichen Worte auf eine

friedliche und fegeusreiche Entwickelung der katholischen Kirche

in Preußen rechnen zu dürfen glaubte, so wurde diese Hoffnung

bald cnttaufcht. Schon nach dem deutsch-österreichischen Kriege

vom Jahre 186t! zeigten sich einzelne Sturmvögel; uach dem

Siege der deutschen Waffen iu Frankreich brach der Sturm los.

In dem Kampfe für die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche

stand dec Erzbischof von Köln vermöge seiner Stellung in der

kirchlichen Hierarchie an vorderster Stelle, die zahlreichen ge
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meinsamen Kundgebungen des preußischen und des deutschen

Epifcopates trugen an erster Stelle seinen Namen, Gegen ihn

richtete sich daher auch vor Allem der Ansturm des Staats-

kirchenthums mit seinem Apparat von Gesehen, Verwaltungs-

maßregeln, Geld- und Gefäugnißstrafen. Wegen Uebertretuug

der Maigesehe angeklagt, zu hohen Geldstrafen verurtheilt und

gepfändet, wurde Erzbischof Paulus am 31. März 1874 unter

Anwendung von Gewalt verhaftet und in's Gcfängniß abge

führt, wo er über sechs Monate zubrachte. Kaum war er der

Haft entlassen, so wurden neue Geldstrafen im Gesammtbetrage

von 29,500 Thalern über ihn verhängt , fu daß abermalige

Einkerkerung bevorstand. Nach langem inneren Widerstreben

entschloß sich bei dieser Zachlage der Erzbischof, die deutsche

Heimath zu verlassen, um von der Grenze eines Nachbarlandes

aus seines oberhirtlichen Amtes nach Möglichkeit zu walten.

Am 13. Dezember 1875 schied er von seiner Erzdiöcesc, um

nicht mehr dorthin zurückzukehren. Vergebens hoffte das Volt

bei verschiedenen Gelegenheiten, daß ihm die Rückkehr ermög

licht werden würde; zu den vielen Opfern, welche er für die

Sache der Kirche gebracht, geHort auch der Verzicht auf seinen

Vischofsstuhl, nachdem Papst Leo XIII. ihn zur Würde eines

Cardinals erhoben und nach Rom berufen hatte.

In einem rührenden Abschiedsworte wandte sich der Erz

bischof am 1. Juli 1865 an seine Diöcesanen : „Die Trennung

von der mir überaus lieb und theuer gewordenen Heerde ist

mir sehr fchmerzlich" , fo heißt es in der Kundgebung, „und

sie wird auch von de» Angehörigen der Erzdiöcesc, welche mir

während der ganzen Dauer meiner Amtsführung und ganz

vorzüglich noch während der zehn Jahre meines Exils so oft

wiederholte und fast unzählige Beweise ihrer treuen Liebe und

innigen Anhänglichkeit gegeben haben , nicht ohne Schmerz

empfunden. Da wir indeß nicht zweifeln können, daß die jetzige

Entschließung des heiligen Vaters, welcher der irdische Stell

vertreter des göttlichen Oberhirten unserer heiligen Kirche ist,

uns den Nathschluß des göttlichen Willens kundgebe, so ist es

auch ebenso unzweifelhaft unfere Pflicht, diesem Nathschluß des

immer über Alles weisen und heiligen Willens Gottes uns

demüthig zu unterwerfen. Diese Unterwerfung wird uns auch
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ungemein erleichtert durch den sehr erfreulichen Umstand, daß

bereits zu meinem Nachfolger ein schon bewährter Bischof er

wählt worden ist, welcher es in vollem Maße verdient, daß

alle Erzdiöcesanen ihn als den von Gott bestellten Oberhirten mit

zuversichtlichem Vertraue», mit Verehrung und Liebe aufnehmen

und seinen Lehren, Ermahnungen und Anordnungen Folgsam

keit erweisen. Mir aber insbesondere wird der Schmerz der

Trennung sehr erleichtert und gemildert, weil ich eben dadurch

befreit werde von der überaus schweren und drückenden, ja

unter den obwaltenden Verhältnissen wirklich unerträglichen

Bürde der Obliegenheiten des Erzbischöflicheu Amtes, von wel

chem weder die staatliche Amtsentsetzung noch die nothwendig

gewordene Entfernung von der Erzdiöccsc und von den Grenzen

des Vaterlandes mich befreien tonnte, obwohl mir dadurch die

Erfüllung jener Obliegenheiten im höchsten Grade erschwert

und behindert wurde".

Bald 6 Jahre sind seit jenen drangvollen Tagen dahin

gegangen. Es hat sich manches zum Bessern gewendet, ein

großer Theil der Trümmer, welche der sogenannte Culturkampf

aufgehäuft hat, sind hinweggeräumt worden, es blüht neues

kirchliches Leben. Wenn wir uns dessen freuen, so müssen wir

dabei in dankbarer Verehrung des apostolischen Mannes ge

denken, welcher mit Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit unter

Mühen und Opfern aller Art in dem entscheidenden tircheii'

politischen Kampfe der siebenziger Jahre im Vordergrunde

gestanden hat, und mit der großen Bürgerversammlung, welche

am Feste der hl. Peter und Paul 1885 im Piusbau zu Köln

tagte, rufen wir ihm zum 5. Juni zu : „Nie werden wir unseres

Erzbischofs Paulus, des standhaften Vertheidigers des Glaubens

unserer Väter, des unerschrockenen Schirmers der Freiheit unserer

heiligen Kirche in sturmbewegter Zeit, vergessen, und zum

Zeichen und Zeugniß solch' unverbrüchlichen Gelöbnisses rufen

wir ihm heute, an seinem festlichen Tage, aus ganzer Seele z» -

Heil dir, Erzbischof Paulus, Bckenncr Christi!"

Köln, im Mai 189l.
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Zum dritten Centeuoriuln des Heimgangs des hl. Aloysius

von Gonzaga.

(2l. Juni 1591)

In der Nacht vom 20. auf den2l.Inni 1591 entschlief

zu Rom der Scholastiker der Gesellschaft Jesu, Luigi, ältester

Sohn des Mailgrafen Ferrante von Castiglione-Gonzaga.

Das ausnehmend heilige Leben des früh Verblichenen und

die zahlreichen Wunder, welche der Allmächtige auf die Für

bitte dieses englischen Jünglings wirkte, trugen ihm schon

unter Paul V. im Jahre 1605 den Titel des Seligen ein

und führten endlich dazu, daß Papst Benedikt XIII. am

31. Dezember 1726 ihn feierlich unter die Zahl der Heiligen

aufnahm. Der Papst ging noch weiter, indem er durch

Dekret vom 22. November 1729 dcu Heiligen zum Patron

aller Schulen der katholischen Welt erhob. Von da ab hat

die Verehrung des englischen Jünglings immer weitere Kreise

gezogen uud Taufende von Studirenden, welche sich an

diefem Vorbilde gekräftigt, haben allerdings den Ruhm von

„famofen Kerlen" im Sinne der modernen Weltanschauung

nicht erlangt, wohl aber haben sie ihren Eltern und Familien

angehörigen Freude bereitet, ihren Mitbürgern Ehre gemacht

und für sich selbst den letzten Zweck, den alle Creatur zu

erfüllen hat, mit Sicherheit erreicht.

Es darf daher als Kundgebung eines wahrhaft katho

lischen Gefühls bezeichnet werden, wenn man sich allerwärts

Hist»i,'p»l!t, «litttl cvn, 58
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rüstet, um den Gedenktag des seligen Heimgangs des heiligen

Aloysius in angemessener Weise zu begehen. Ueberall sehen

wir kirchliche Corpoiationen, höhere Lehranstalten und niedere

Schulen Vorbereitungen zu einer würdigen Feier des schönen

Festes treffen. Mit seiner bekannten machtvollen Feder hat

Leo XIII. in einem Breve vom 1. Januar 1891 auf die

weittragende Bedeutung des frohen Ereignisses hingewiesen.

„Wir vertrauen zu Gott", bemerkt der hl. Vater, „diese

Festfeier werde für die Christeu, zumal für die Jünglinge,

nicht fruchtlos vorübergehen. Denn indem sie ihrem Schutz

patron ihre Huldigung darbringen, muß sich ihnen der Ge

danke an die hellglänzenden Tugenden aufdrängen , durch

die er während feines ganzen Lebens als Muster voran

leuchtete. Und wenn sie diese Tugenden bei sich erwägen

und bewundern, dann ist die Hoffnung berechtigt, daß sie

unter Gottes Beistand ihren Geist und ihr Herz nach den

selben gestalten und sich durch Nachahmung derselben zu

vervollkommnen suchen. Sicherlich kann katholifche» Jüng

lingen kein erlauchteres Musterbild vor Augen gestellt werden,

keines, das reicher ist an jenen Tugenden, die das jugendliche

Alter vor allem zieren sollen. Denn aus dem Leben und

aus deu Sitte« des hl. Aloysius können die Jünglinge aufs

trefflichste lernen, mit welcher Sorgfalt und Wachsamkeit sie

ihre Reinheit und Unschuld bewahre», in welch strenger

Zucht sie ihren Leib halten müssen, um den Vrand der

bösen Begierden zu ersticken, wie sie Reichthümcr gering cm°

schlagen und weltliche Ehren mißachten, in welchem Geiste

und mit welcher Gesinnung sie den Studien obliegen und

alle übrigen Pflichten und Aufgaben erfüllen, und, was

besonders für unsere Zeit das Wichtigste ist, mit welcher

Treue uud Liebe sie sich an ihre Mutter, die heilige Kirche,

und den Apostolischen Stuhl anklammern müssen".

Mit vollem Rechte wollen auch die Vertreter der ge

schichtlichen Wissenschaft dem Heiligen ihren Tribut an feinem

Ehrentage zu Füßen legen. Als besonders geeignet, das
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Bild des Heiligen mit all seinen erhabenen, idealen Zügen

in unverfälschter Reinheit dem Jüngling vorzuführen, dünkt

uns die verdienstvolle Arbeit , welche der vormalige Rettor

des deutschen Collcgs in Rom, I>. Schröder, 3. ^., neuestens

an's Licht gestellt hat. ') Es liehe sich die Frage aufwerfen,

ob es zeitgemäß sei, die Biographie des Heiligen aus der

Feder seines Ordensbruders Virgilio Cepari in deutscher

Ucbersetzung dem Publikum vorzulegen, oder ob nicht viel

mehr die Abfassung einer neuen Lebensbeschreibung den

Bedürfnissen der Gegenwart in höherem Maße entsprochen

hätte. Ich meinerseits theile den Standpunkt des Heraus

gebers, weil das Attenmaterial über das Leben und die

Bedeutung des englischen Jünglings in seinen Haupt-

thatsachen abgeschlossen ist und neue Urkunden oder

Handschriften , welche geeignet wären , den Nimbus des

Heiligen bedeutend zu verstärken, sich schwerlich entdecken

ließen. Cepari's Leben des hl. Aloysius, von einem Zeit

genossen, einem Freunde desselben verfaßt, durch hochsteheude

kirchliche Würdenträger mit juristischer Sunde geprüft, ein

fach, schmucklos, ohne jedweden Anflug der Uebertreibung,

und doch vom Geiste der Pietät durchwaltct, steht bis zur

Stunde unerreicht da.

Eine deutsche llebertragung dieses klassischen Werkes

begrüße» wir darum mit aufrichtiger Freude, Dem Verfasser

ist es gelungen, dein Genius der Muttersprache gerecht zu

werden, ohne die Treue des italienischen Originals zu beein-

«) Das Leben des hl. AlovsiuS Gonzaga aus der Gesell schast Jesu.

Nach der ältesten italienischen Biographie des ?. Virgiliu

Cepari, 8. ^., in's Deutsche übersetzt und durch einen Nach

trag vervollständigt von Friedrich Schröder, 8 .1. Mit einem

Farbendruck- Titelbild, einem Lichtdruck, acht Einschaltbildern,

!U8 Text-Illustrationen nach authentische» Urluuden und

historischen Dokumenten: Porträts, Scenen, Ansichten, Interieurs,

Plänen, Autographen, Stammbaum :c. Einsiedeln, Venziger

und Co, 1891. 8". XXX, 4N8 S.

5»'
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trächtigen. Doch miteiner bloßen Ucbertragung hat?. Schröder

sich nicht begnügt. Fleißig hat er in den Archiven und

Bibliotheken zu Florenz und Mcmtua, sowie im General-

Archiv seines Ordens Nachforschung gehalten und damit

nicht wenige seltene Urkunden und Notizen an das Licht

gestellt. Nur einige tonnen hierorts Erwähnung finden. In

erster Linie empfangen wir Mittheilungen aus dem Conto

buche, welches Pier Francesco del Turco. Erzieher des

Aloysius und seines Bruders Rodolfo, während ihres Auf

enthaltes am grotzherzoglichen Hofe zu Florenz führte (392).

Aus dem „Hrenivin notarilß prnvincialL" in Mcmtua ge

langt zur Mittheilung der Entwurf der Verzichtleistung des

hl. Aloysius auf das Fürstenthuni Castiglione. Dazu kommen

zahlreiche Anmerkungen zweiten Ranges, welche ebenfalls

dieser Ausgabe einen dauernden Wcrth verleihen.

Ueberhcmpt will uns bcdünken, daß der Reichthum

archivarischer Notizen, nebst Auszügen aus Druckwerken,

welche diesseits der Alpen kaum dem Name» uach bekannt

sind , diesem Aloysius-Leben den Rang einer Geschichtsquelle

sichern. Auf das Verhältnis des Heiligen zu seinem Bruder

Rodolso fällt neues Licht aus jenem Briefe, den Alohsius

am 9. Februar 1590 von Mailand an denselben richtete,

und den Schröder in Lichtdruck wiedergibt und mit erläutern

den Anmerkungen begleitet. Man hat angenommen, daß

Rodolfo zu Donna Elena in unerlaubter Verbindung ge

standen. Thatsächlich aber steht fest, daß er vielmehr nach

erlangter Dispense von den Proklamationen lediglich eine

geheime, aber rechtmäßige Ehe mit ihr eingegangen. Der

Grund zu diesem Verfahren Rodolfo's lag in der Furcht

vor feinem Oheim Alfonso, welcher Rodolfo für den Fall

einer nicht ebenbürtigen Ehe mit Enterbung bedrohte. Was

Aloysius von seinem Bruder forderte, war Bekanntmachung

des wahren Sachverhalts, damit auch der Schein des Aerger-

nisses aufgehoben werde.

Es sei gestattet, den Leser auf die Schlußabtheilung :
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„Die Verherrlichung des hl, Aloysius nach seinem Tode"

hinzuweisen, weil sie die Biographie Cepari's in höchst will

kommener Weise ergänzt. Vom hagiographifchen, aber auch

vom allgemeinen kirchengeschichtlichen und culturellen Ge

sichtspunkt aus besitzt sie eine ausnehmend große Bedeutung,

Für Bayern insbesondere kommt dabei in Betracht der im

Archiv der hl, Congregation der Riten im Original beruhende

Brief des Kurfürsten Max Emmanuel, worin derselbe

zu München 14, Februar 17 16 Papst Clemens XI. um

Canonisation des Aloysius ersucht. Das Schreiben lautet:

„Heiligster Vater und Herr in Christo ! In aller Demuth

meinen Fuhknß. Seit Langem hatte ich gehofft und er

wartet, Ew. Heiligkeit würden traft Ihrer apostolischen Ge

walt den seligen Aloysius Gonzaga, der bis jetzt nur unter

die Seligen in der Kirche gezählt und als solcher verehrt

wird, in die Zahl der Heiligen einreihen. Jetzt kann ich

meine und meines Hauses heiße Wünsche nicht länger zu

rückhalten und möchte sie daher mit allem mir nur möglichen

Nachdruck Ew. Heiligkeit an's Herz legen, damit sie mit

einem glücklichen Erfolg gekrönt werden. Ich thue dies um

so lieber und angelegentlicher, als ich das weltbekannte

fromme Streben, den Glanz der römifchen Kirche und die

Verehrung der Heiligen zur Ehre Gottes auf alle Weise zu

fördern, für eine angeerbte Tugend meines Hanfes halte."

Und nicht bloß diese uralte Praxis seines erhabenen Hauses

wollte der edle Kurfürst auf diese Weise aufrecht erhalten.

Auch der Wirksamkeit der Gesellschaft Jesu in den kurfürst

lichen Landen sollte damit eine Anerkennung zu Thcil werden.

„Endlich", bemerkt der Kurfürst, „ist es mein dringender

Wunsch, hiermit der ganzen Gesellschaft Jesu, die um diese

unsere Lande so hochverdient ist. einen Trost zu bereiten

und einige Vergeltung für ihre Arbeiten zu bieten. Denn

wie viel mein ganzes Kurhaus und meine Provinzen den

fo erfprießlichen Arbeiten diefer Väter verdanken, dafür legen

unsere Vorfahren Zeugniß ab" lS. 338).
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Berühren wir auch endlich de» Rcichthum des Bilder-

schmucks, der uns in dieser neuen Ausgabe so sehr anmuthet.

Neben den Stadtplänen von Rom und Florenz finden wir

Abbildungen italienischer Schlösser , Paläste und Kirchen.

Von lirchen- und kunstgeschichtlichem Interesse sind hiebei

die niit vieler Mühe zusammengetragenen Notizen über die

kleine Kirche der Annunziata in Nom , welche zum Theil

der herrlichen Kirche S. Ignazio neben der gregorianischen

Universität geopfert werden mußte. Nur theilweise heute

erhalten , besitzt das Kirchlein auch jetzt noch den Werth

eines ehrwürdigen Heiligthums, weil Aloysins nach dem

Zeugnisse der Canouisations-Akten vier Jahre hindurch täg

lich des öftern es besuchte. Die Wände desselben sind die

stillen Zeugen seiner Gebete gewesen und hier waren seine

heiligen Gebeine bis zum 5. August 1649 geborgen. Eine

Wiederherstellung des Kirchleins würde den Interessen der

Religion und der Kunst gleichmäßig dienen. Vornehmlich

möchten wir aufmerksam machen auf die Brustbilder des

hl. Alohsius, seiner Eltern, der drei Päpste Sixtus V.,

Paul V. und Benedikt XIII., sowie eine große Anzahl von

Bildern bedeutender Theologen, unter denen der Spanier

Velnsqucz durch seine geistsprühenden , idealen Züge einen

dauernden Eindruck hervorruft.

Eiue höchst willkommene Beigabc liefern die sorgfältig

gearbeiteten Stammbäume der Markgrafen von Castiglione,

aus denen erhellt, daß der hl. Alohsius in verwandtschaft-

lichen Beziehungen zum Kurhaus Brandenburg steht, indem

sein Urgroßvater Rudulfo I. aus der Ehe Lodovico's III.

gen. Turcu mit Barbara, Tochter des Johann von Hoheu-

zollcrn, gen. Alchimist, Enkelin Friedrichs VI. Burggrafen

vou Nürnberg, hervorgegangen war.

So möge denn diese Festschrift zum Jubelfest des englischen

Jünglings, ein solides Prachtwert im edelsten Sinne des

Wortes, ein überaus würdiges geschichtliches Denkmal eines

der lieblichsten und anziehendsten Heiligen aus dem Gebiete
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der neueren Kirchengcschichtr, in den deutschen Familien eine

freundliche Aufnahme empfangen uud Taufende von Jüng

lingen zu idealem Streben und christlicher Lebensweise

begeistern.

Stizzen ans Venedig.

III, Dogenpalast. Marlusplatz.

Nach außen erscheint San Marco nur als der eine

Flügel ciues große» Quadratbaucs. Hart drängt sich an

ihn der Dogenpalast, wie nm die engste Zusammengehörig

keit des Sitzes der Regierung mit dem Hciligthum des

Patrons der Republik zu bekuudcn. Wir nannten San

Marco das Herz Uon Venedig; richtiger wird es sein, San

Marco als die eine, den Dogenpalast als die andere Kammer

des Herzens von Venedig zu bezeichnen. Von hier entströmte

das Lebensblut in die Adern der Republik; hier ward es

gereinigt und geläutert, coutrolirt und vertheilt : Politik uud

Religion weckten und normirten den Pulsschlag, den man

bis in die äußersten Extremitäten des Organismus der Re

publik verspürte, dessen Pochen durch das Meer fortgcleitct

wurde in fremde Länder und Weltthcile.

Und eigenartig wie die eine Kammer dieses Herzens ist

auch die andere geformt und gebaut. Auch hier etwas Ab

sonderliches, Einziges, das man aber nicht anders wünschte,

dem man es anfühlt, daß es für Venedig paßt, daß es mit

dem Recht der Notwendigkeit vor uns steht, daß es mehr

geworden als gemacht ist. Auch hier ein Bau, an welchem
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Jahrhunderte arbeiteten und zu welchem verschiedene Stile

ihr Bestes beitrugen. Aber die Grundeinheit von San Marco

fehlt dem Palaste. Die Politik vermochte für ihre Residenz

nicht die Geschlossenheit und Harmonie zu finden , wie die

Religion für ihren Tempel, und die Baugeschichte der ersteren

ist noch viel unklarer und verworrener als die des letzteren.

Wir wissen nur, daß 976 der Erstlingsbau von 810 ein

Raub der Flammen wurde; was dann im 10. Jahrhundert

gebaut wurde, entzieht sich der Muthmaßung. Erst von 1341

an tauchen historische und legendarische Nachrichten über

Neubauten und Umbauten auf. Um diefe Zeit follen die

untern Arkaden und die zierliche Säulengallerie des zweiten

Geschosses gebaut sein; Calendario, der angebliche Baumeister

dieses Theils, wird an seinem Bau aufgeknüpft wegen Teil

nahme an der Verschwörung des Dogen Marino Falieri,

dessen Blut 1355 die Palasttreppe im Hof netzt. Ein Schauder

scheint damals den Senat befallen zu haben; man wagt

nicht, im Bau fortzufahren ; ein Edikt wird erlassen, daß bei

tausend Dukaten Strafe Niemand sich mehr erkühnen solle,

den Antrag auf Umbau des alten Palastes zu stellen. Erst

nach 60 Jahren wird der Bann des unheimlichen Grausens

gebrochen; der Doge Thomas Mocenigo bezahlt die Strafe

und beantragt einen Neubau 1422. Die Brüder Giovanni

und Bartolommeo Bon werden mit der großen Aufgabe

betraut ; die fertigen Colonnaden nach der Piazzetta uud dem

Molo werden als festgegebene, nm jeden Preis zu erhaltende

Theile des alten Baues bezeichnet; im übrigen war, wie es

scheint, ihre Befngniß mit dem alten aufzuräumen unbe

schränkt, Sie hatten ihr Meisterstück zu machen zunächst

durch den Ausbau der beiden Flügel und Schauseiten der

Piazzetta und dem Meere zu.

Wir sehen sie vor uns, diese beiden Fanden. Wer,

der sie einmal genau betrachtet, tonnte sie wieder vergessen ?

Sie prägen sich dem Gedächtniß ein durch eine auf den ersten

Blick fast verblüffende architettonifche Gesetzwidrigkeit : unten
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die beiden luftigen, durchbrochenen Stockwerke, die SälNen-

gänge und die offenen Loggien und darüber als drittes

Stockwerk eine schwere, ungegliederte, compatte hohe Maucr-

wand, bloß mit wenigen Fensteröffnungen gelichtet, Unten

das Luftige, oben das Lastende: unten das Zierliche, oben

das Massige, Was ist das für eine seltsame Verkehrung

der Ordnung? Man darf nicht vergessen, daß der Bau,

wie er vor uns steht, zwei getrennten Bauperioden angehört,

dah der Oberbau nicht dem ursprünglichen Plane angehörte.

Warum setzten aber die Meister der zweiten Periode den

Van nicht fort, wie er begonnen worden war? warum fügten

sie nicht den beiden untern Stockwerten ein ebenso leichtes

und zierliches drittes an? Zunächst wohl wegen des Be

dürfnisses, Es galt, für die Berathungen der Staatsbehörden

große Säle zu schaffen; darum konnte nicht Raum an zier

liche Gänge und Hallen verschwendet werden. Die Architekten

fügten sich dem Bedürfniß, was immer erste Pflicht und

Tugend des Architekten ist; nur durch ein Abgehen vom

Stilcharakter des Unterbaues gelang es ihnen, oben die

Prachträume zu schaffen, deren man bedurfte, Sie suchten

aber auch die Differenz zwischen Oben und Unten mit feiner

Berechnung acht künstlerisch auszugleichen. Die hohe Mauer

fläche des Obergeschosses war nicht zu entbehren, aber sie

wird soviel als möglich von drückender Schwere entlastet

und von öder Monotonie erlöst; sie ist mit farbigem Teppich

behängen, ausgekleidet mit verschiedenfarbigem Marmor, dessen

Tafeln nicht in vertikalen Schichten übereinander gereiht,

sondern nach diagonalen Ouerlinic» schachbrettartig geordnet

sind und dadurch ei» erleichternd nach obe» strebendes Linien«

spiel hervorrufe». Die Fenster sind unregelmäßig über die

Fläche hin vertheilt, denn auch hier überwog die Rücksicht

auf gute Beleuchtung des Innenraums die ästhetische Be

rechnung; das große Feuster nach der Piazzetta und nach

dem Molo sieht freilich jetzt sehr unschön aus, aber einst

waren beide, prangend im Schmuck schönsten Maßwerks,
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wahre Zierden der beiden Schaufelten und dienten sie zu

weiterer Belebung und Erleichterung der Wände. Nach oben

schloßen die Meister ab mit einem sehr einfachen und leichten

Gesims und sie krönten das Ganze mit einem zierlichen und

graziösen Diadem von Zinnen.

Nun, nachdem wir die Entstehung des Baues kenneu,

dürfte die Lust zu tritisiren vergangen sein und werden wir

uns lieber dem Genuß seiner nicht geringen Schönheiten

hingeben. Zwar die idealisirende Anschauung ist nach dem

Gesagten als schöne Mythe zu bezeichnen, als ob der Bau

meister von tieffymbolifchen Gedanken geleitet, dem Bau

gerade diefe Veranlagung gegeben habe. Selvatico, in seinem

184? erschienenen Werk über die Architektur und Skulptur

in Venedig, ist der Vater einer derartigen Symbolik; er

spinnt dieselbe in folgender Weise aus: „Es bedurfte eines

sehr scharfen Verstandes, um die Eintheilung und die Ver

zierungen dem hohen Gedanken eines Palastes entsprechend

zu gestalten , welcher den republikanischen Staatsbeamten

dienen sollte, Beamten, welche zwar Freunde des Voltes

waren, aber dabei höchst eifersüchtig auf die aristokratische

Macht, mild in ihrem Benehmen, aber streng bis zur Schroff

heit in Handhabung des Gesetzes , wohlwollend auf den

Platzen und in den Familien, aber begeistert für jene unter

irdische Politik, welche im Geheimen die Gerechtigkeit ver

drehend die edelste unter allen gesellschaftlichen Sicherheiten

vernichtet. Um so verschiedene Anschauungen in architektonischen

Linien auszudrücken, war es passend, daß sich die untern

Geschosse dem Volke leicht zugänglich zeigten, während die

obern bloß für die das Volkswohl berathenden Patrizier

bestimmt erschienen. Wenn es also nothwendig war. daß

zu elfterem alle Zugänge und Passagen offen waren, mußten

die letzteren errathen lassen, daß sie vor dem Volkslärm ge

schützt, gesammelt, geheimnißuoll und aller Zerstreuung durch

äußere Eindrücke entnommen seien" (s. Mothes, Gesch. der

Baukunst und Bildhauerei Venedigs I, 270).
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Dieser Betrachtung geht der reale Untergrund ab, weil

ja in Wirklichkeit der Bau gar nicht »ach einheitlichem Plan

entstand. Aber das können wir sagen, ohne uns in gewagte

Phantasien einzulassen, daß der Bau, wie er jetzt vor unfern

Augen sich erhebt, eben in der absonderlichen Gestalt, die

ihm eigen ist. in der That ein passendes und treues monu

mentales Abbild dieses stolzen Gemeinwesens ist, ein tüch

tiger architcktouischerNepräscntaut der obersten Staatsgewalt

dem Volt gegenüber. Es gefällt uns, daß dieser König der

Paläste Venedigs auf Scinlen ruht, jo wie die andern

Paläste und die ganze Stadt auf Pfählen in die Meerfluth

gestellt sind. Wir sehe» in den reich geschmückten untern

Stockwerten , in den herrlichen Skulpturen der Kapitelle,

welche die Meister Bon einsetzte», in den wunderbar schönen

Säulen^ und Bogen stell unge«, in den durchbrochenen Rosetten

des zweiten Stockes, in diese!» ganzen lieblichen und graziösen

Formenspiel acht venezianischer Gothit den Reflex des heiteren

tunstliebenden Lebens der Republik, und wir sehen in dem

gewaltigen, geschlossenen Oberbau ein würdiges monumen

tales Abbild der obersten Verwaltung dieses Gemeinwesens,

welche hoch über den wogenden Vulksmcinungen, deni Lärm

und dem Lausche» der Menge entzogen, gedeckt durch eine

undurchdringliche Schutzwand des Geheimnisses, keiner Kritik

und keinem Augriff erreichbar, das Wohl des Staates beräth

und die Gerechtigkeit pflegt.

Die beiden Meister der Familie Bon nehmen vom Palast

Abschied und beschließen ihre Thätigteit mit einem kleinen

Bau, au welchem sie den ganzen Geist ihres Stiles noch

einmal zur vollen Entfaltung bringen, mit der überaus

eleganten Porta della Carla zwischen San Marco und dem

Palast, dem Hauptportal des letzteren (1440—43). Es ist

mit seinen reizend verdeckten Fehlern und seiner überquellen

den Ornamentik zugleich das Finale der Gothit in Venedig

und die Ouvertüre der Renaissance. Durch dieses Portal

trittst du ein in das Reich der Renaissance, welche den
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Innenhof des Dogenpalastes für sich mit Beschlag belegt

hat. Die herrlichen Linien, die stolzen Bogen, die überquellend

reichen Ornamente dieser Innenfayaden , besonders des Ost

flügels mit der majestätischen Riesentreftpe und ihrer Loggia

und des niedlichen , an die Kirche gelehnten Nordflügels,

klingen zusammen zu einer wunderbaren , den weiten Raum

durchwogenden Symphonie des Renaissancestils, der ja seinem

Wesen nach vor allem Palaststil ist. Wenn du umrauscht

von dieser Symphonie staunend die große Treppe hinansteigst ,

wenn du dann das Innere des Palastes durchwanderst, hinab

tu die schauerlichen Pozzi, die Gefängnisse, die gleich Stein

särgen in die Fundamente hinabgesenkt sind und Moderduft

aushauchen und ewige Nacht und Seufzer und Flüche, hin

durch durch die Corridore mit den Büsten der großen Vcxeziancr,

die von Glanz und Farbe strotzende goldene Stiege hinauf

durch die einstigen Wohnzimmer des Dogen , durch die

schönsten Säle der Welt, welche die Pinsel Tintoretto's,

Paolo Veronese's , des Tizian, des Francesco Nassano

schmückten, bis hinauf zu den Sitzungszimmern des Rathes

der Zehn und der Drei, welche jetzt noch Schrecken und

Furcht durchkältet, bis hinauf endlich zu den Bleikammern,

den Piombi, wo durch die Bleidacher in Gluth verwandelte

Luft wie heißflüfsiges Blei in's Hirn und in die Adern der

unglücklichen politischen Opfer der Staatsjnstiz floß, — wenn

du diese Wanderung vollendet hast unter seltsamstem Wechsel

und Widerstreit der Gefühle, dann wirst du Mühe haben,

die in vergangene Jahrhunderte verlorenen Gedanken wieder

in die Wirtlichkeit und, in die Gegenwart zu sammeln. Mit

Recht ist der Dogenpalast außer allen Gebrauch gesetzt. Er

ist ein Stück Vergangenheit mitten in der Gegenwart. Es

wäre lächerlich und pietätslos, ihn noch praktisch ausnützen

zu wollen. Er ist schon bewohnt ; für das 19. Jahrhundert

ist lein Platz in ihm; in ihm wohnen die vergangenen

Zeiten , die verflossenen Jahrhunderte mit ihren Gestalten,

ihrer Größe, ihrem Ruhm, ihrer Schuld; mit ihren Gedanken
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und ihrem Geist ist er imprägnirt; er ist ein Reich der Er

innerung, das die Geister der alten Dogen durchwallen, das

blutige Freue! und Gewaltthaten, die hier begangen, bestraft,

gebüßt wurden . mit Grauen und Entsetzen durchzittern. Die

Seele schaudert in sich zusammen, wie von Geisternähe an

geweht, und ist froh, wenn beim Austritt aus dem Palast

der Bann des schreckhaften Traumes gebrochen wird, wenn

auf dem Martusplatz der frische kräftige Hauch des wirtlichen

Lebens sie wieder in die Gegenwart zurückruft.

Der Martusplatz ist im Unterschied vom Dogenpalast

stete Gegenwart. Er hat alle Wandlungen der Geschichte

mitgemacht und sich allen anbequemt; er hat sich allen

Herrschern unterworfen nnd allen gedient; auch nach dem

Fall der Republik uud auch im Verfall der Stadt hat er

seine ewig gleiche, heitere und festliche Miene beibehalten.

Ja er ist eigentlich, seitdem der Dogcnpalast in Ruhe getreten,

der Herzpuntt des Lebens der Stadt geworden, der Central-

punlt ihres Handels und Wandels. Dieser grüßte und

schönste Platz der Welt (350,000 Quadratfuß mißt seine

Fläche) dient für alles. Er ist Venedigs Festsaal, Musiksaal,

Speisesaal, Corso, Bazar, einst auch Ntrium von San Marco

für Entfaltung großer Prucefsionen. Er gehört den Vene

zianern und den Fremden , den Reichen und den Armen ;

in seiner Pracht sieht man auch die Armuth lächeln uud

das Auge des Elends freudig glänzen. Wahrlich das ist

der fchünste Festsaal, welchen die Architektur gebaut hat.

Sein Vorsaal ist die Piazzetta mit den schönen Wandelgängen

im Untergeschoß des Dogenpalastes und der alten Bibliothek,

mit den schönen Wandungen der Fa^ade des Dogenpalastes

und der Fa^ade dieser Bibliothek, welche Sansovino's vol

lendetstes Meisterwerk ist. Aus dem Vorsaal treten wir in

den Hauptsaal. Welche Pracht ! Wie sind die Wände dieses

Saales, oie Mauerfluchten der Proturazien herrlich gegliedert !

Welch ein Meisterweit der Frührenaissance sind die alten

Proturazien (von 1480 ff.) drüben auf der Seite des Uhr
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thurmcs! Unten tieft sich der bogen- und pfeilerreiche

Umgang, die stattliche Halle ein und weitet den fast unüber

sehbaren Raum noch mehr aus ; dann das zweite und dritte

Geschoß mit den schönen Verhältnissen, mit dem rhythmisch

geordneten Heere von Säulen und Bogen. Die frühliche,

jubelnde Eurhythmie der alten Prokurazien ist so herrlich und

mächtig, daß sie auch die gegenüberstehende Saalwand der

neuen Prokurazien, des viel geringeren, schon mit Barock

motiven behafteten Baues von Scamozzi (1584), ja den

schwachen und schweren unteren Verbindungsbau, den Napo

leon l. (1810) aufführen ließ, wohlthuend beherrscht und

ihre Fehler und Schwächen kaum mehr zum Bewußtsein

kommen läßt. In dem von solcher Architektur umschlossenen

Saal, dessen Estrich eben gegenwärtig vollends mit köstlichem

Marmorteppich ausgelegt wird , ist nur Ein Riesengemälde

augebracht, welches die eine Schmalwand ganz ausfüllt und

in einen reich profilirtcn Nahmen gefaßt ist. Das ist die

Fa^ade von San Marco, deren Farben- und Goldglanz

über den ganzen Raum hin erstrahlt. Und eine Uhr ist in

diesem Saal aufgestellt, in reich dekorirtcm Thurmgehäuse

untergebracht- über die Plattform desselben ragt die große

Glucke empor; zwei eherne Männer schlagen an ihr mit

wuchtigen Hämmern die Viertelstunden und Stunden ab.

Auch eine große Pyramide ist aufgestellt in diesem Saale,

damit man an ihr, die den Plafond des Saales bei weitem

nicht erreicht, abnehmen könne, wie hoch der Saal ist; das

ist der Campanile von San Marco, Den Plafond des Fest-

saales aber bildet das blaue Firmament, und seine Eine

Lampe ist die Sonne, welche seine Räume mit Strömen

goldenen Glanzes anfüllt und mit taufend Lichtern und

Schlagschatten die Formen seiner Architektur hervorhebt, er

klärt und verklärt; oder aber an Tagen der Trauer ist er

überdeckt mit grauem Wultcntcppich : dann liegt Schwermuth

auf der ganzen Stadt und fröstelnd flüchtet der Mcnfch

unter die gedeckten Wandelgänge; oder es breitet eine helle
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heilige Mondnacht ihren mit Sternen bestickten dunkelblauen

Mantel als herrliches Zeltdach über den Saal hin und

übergießt ihn mit geisterhaftem Glast und läßt die Sterne

oben mit den Lichtern unten um die Wette flimmern.

i.XXV«I.

Die Einführung der Reformatio« in Pfalz-Zweibrücken.

III Religiös-sittliche Zustände in Pfalz-gweiorücken nach

Einfühlung der Reformation.

Sehen wir zuerst, welche Stellung das Volt zur neuen

Lehre eingenommen hat. Wie anderwärts, so gab es auch

im Herzogthnm Zweibrücken Manche, welche anfangs die

Neuerung freudig begrüßten. „Das Evangelium lebt in

Vielen bei uns", schreibt im Jahre 1526 der Prediger Thumae

von Bergzabern; „von allen Seiten strömen die Vewohner

der Umgegend zusammen".') Aber nur zu bald gewahrte

er, warum Manche so gern die Verkündigung der neuen

Lehre anhörten; kaum ein Jahr später klagt er seinem

Freunde: „O wie theuer und selten ist das Kreuz der

Geduld bei den Armen; sie glühen — und zwar nicht etwa

nur an einem Orte — von arger Ungeduld über die drücken

den Forderungen der Großen. Sie klagen über das allzu

harte und unerträgliche Regiment der Obrigkeit. Sich selbst

im Zaum halten und Christum in diesen Verfolgungen an-

erkennen, wollen sie nicht. Es scheint ihnen ungerecht, daß

Gott so sehr zögere mit seiner rächenden Vergeltung, und

l) Thomae an Hubert. 12, Mai 152K. Gelbert l<6.
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daß er das alles dulden könne. Das fleischliche Reich

Israel und das zeitliche Land Kanaan, das von

Milch und Honig flieht, erwarten fast Alle bei

uns".')

Man hoffte demnach, daß die neu ausgerufene evan

gelische Freiheit die socialen Verhältnisse umgestalten werde,

und dies war auch die Ursache, warum gar Manche, die

mit den damaligen Zuständen unzufrieden waren, anfangs

der Neuerung zujubelten.

Andere, und in großer Anzahl, gelüsteten nach der

Freiheit des Fleisches; dehhalb waren sie gern bereit, das

„papistische Joch" abzuschütteln, weigerten sich jedoch, das

„Joch Christi" auf sich zu nehmen. ^) „Man achtet es gering",

schreibt Schwebel, „daß ein fauler unnützer Bau nieder

gerissen werde , aber Mühe und Arbeit nimmt es , einen

guten nützlichen Vau aufzurichten. Gehen nun allerlei böse

und schädliche Mißbräuche ab in der Kirche, so sollte man

billig gute und nützliche Gebräuche , die der Schrift gemäß

sind, anstellen. Höchste und nothwendigste Sachen, die liegen

uns etwa am wenigsten an, in dem wird Jedermann roh

und fahrlässig. Die Fabelprediger hören auf, fo achtet man

Gottes Wort auch nicht; man hat einen Abscheu vor dem

Greul in der Messe, so begehret auch Niemand ernstlich

das heilige Sakrament des wahren Leibes und Blutes

unsers Herrn Jesu Christi. Man hat fallen lassen Chrisam

!) Thomae an Hubert, 3l. März 1227. Gelbelt 148.

2) Am Ende seines Lebens muhte Nutzer das betrübende Gestilndnih

machen: „Ner bei weitem grüßte Theil hat durch das Evangelium

nur folgende Dinge gesucht: erstens wollten sie frei werden von

der Tyrannei des Papstes und der Bischöfe. Sodann war es

ihnen darum zu thun, das Joch jeglicher Disciplin , Buße und

der ganzen im Paftstthume noch vorhandenen Religion abzuweisen,

und einen Zustand herbeizuführen, in welchem sie Alles nach der

Willkür »nd den Gelüsten ihres Fleisches thun und einrichten

tonnten." Bei Döllinger, Reformation 2, 54.

X
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und Ocl bei der Taufe, so wollte man gern die Kinder

ungetanst lassen ; deren, die ohne Andacht um Geld singen

und bitten, werden weniger, so befleißet sich Niemand aus

christlicher Liebe, daß er mit Andacht singe und bete. Man

bedarf des müssiggehcnden geistlichen Haufens nicht, so meinen

Viele, man sollte auch leine Pfarrherren und Prediger haben,

und fofort auch in andern Stücken". ') Eine ähnliche Sprache

führten auch die Straßburgcr Prediger : „Des Papstes Joch

wirft Jedermann leicht hin , wenig ^ind aber , die sich dem

guten linden Joch Christi recht ergeben wollen".')

Dies erklärt uns die Gleichgültigkeit, den Widerwillen,

die bei fo Manchen dem ersten Eifer gar zu bald nachfolgten.

Als das alte Gebäude niedergerissen war und das neue

aufgeführt werden sollte, als Jeder darauf hingewiesen wurde,

statt gegen die Pfaffen loszuziehen, an sich selbst zu arbeiten,

da wurde die große Menge, die hie und da das neue Evan

gelium beifällig aufgenommen hatte, die in der Freiheit nur

die Zuchtlosigkeit sah, alsobald mißmuthig und wantelmüthig,

und kehrte den Predigern und ihrem „Evangelium" den

Rücken. Zu diesen wantelmüthigen Neugläubigen zähle man

nun auch noch die Katholiken, welche ihrem alten Glauben

treu bleiben wollten, und die Klagen der Zweibrücker Refor

matoren über Verachtung des „Evangeliums" werden uns

dann gar nicht mehr befremden.

Gleich am Anfange der Regierung des Pfalzgrafen

Ruprecht beklagte sich Schwebe! in einer Zuschrift an den

Landesherrn über die „große Undankbarkeit und Bosheit des

1) Schwebe! : Teutsche Schriften 2, <U3. Der Herausgeber seht

das Schriftstück, welchem diese Klagen entnommen sind, ins

Jahr >33l; es gehört aber sicher einer späteren Zeit an, da darin

die Rede ist van Michael Hilspacher, der erst gegen Ende l532

oder anfangs !533 als Schullehrer nach Zweibrücken lam.

2) Bericht aus der heil. Geschrift . . . durch die Prediger des heil.

Evangeliums zu Strahburg — der Stat und Kirchen zu Münster

in Westfalen. Strahburg 1334. Vorwort.

Hift,r..P,IIt. «lUtn «VII. 59
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gemeinen Volkes gegen die geoffenbarten reinen Lehren des

Evangeliums" (Deutsche Schriften 2, 33). „Dies beklagen wir

alle", schreibt einige Jahre später der Hofprediger Glaser,

„daß nur ganz wenige dem Evangelium folgen , daß ein

großer Theil des Volkes dasselbe verachtet, daß sogar einige

es verfolgen". ') „Sehr Viele in unferm Lande" , berichtet

seinerseits Nikolaus Thomae, nunmehr Pfarrer in Berg

zabern, „hätten gern, daß die Wahrheit mit ihren Dienern

und allen Pfaffen im Pfefferland wären". ^) „Gar Manche",

klagt er zwei Jahre später, „verachten Gottes Wort und

dessen Lehrer".') „Nur wenige gibt es", hatte schon früher

Schwebe! gejammert , „welche den Dienern am Wort die

gebührende Ehrfurcht erweisen">)

In dieser Noth riefen die Prädikanten die weltliche

Obrigkeit um Hülfe an : mit Zwang und Gewalt sollte dem

Volte Ehrfurcht gegen das „verachtete Gottes Wort und

dessen Lehrer" eingeflößt werden. Als zu Straßburg in den

dreißiger Jahren fast Niemand mehr die neugläubigen Pre

diger anhören wollte, da ersuchten letztere den Magistrat,

er möge doch die Bürger nöthigen, in die Predigt zu gehen.

Der Rath hatte zwar einen solchen Zwang schon früher

gegen arme katholische Klosterfrauen ausgeübt, doch weigerte

er sich, dasselbe Verfahren den Bürgern gegenüber zu beob

achten. Pfalzgraf Ruprecht dagegen zeigte größeren Eifer

1) Glaser an Pcllitllii, November 1 53«. ^oannw 8riicileßium 359:

„Nnc auerimu!' «muez, pklleisziiiwg obseaui evauZelio; mllzu»m

partem zilskiz ill eontemnere ; nliez ueßlizere, nonuulloz etiam

per8saui. Iloe ui«i 2 Luristo praeäictum e88et futurum, v»!<le

2) Thomae an Huber!, 9. Juni 1240. „Vellent veritlltem «um

mim8tri8 et omaibu« pta.tÜ3 e»»e ultra m»re". Gelbert 241,

3) Thomae an Hubert, 17. Dezember 1542, Velbert 242.

4) Schwebe! an Nutzer, 2t. September 1334, Zeitschr. f. Gejch, des

Obcrrheins 34, 232. „ve»iäel»ntur multi« in loei« siuoeri

Nvallßelü m«!8tri et tarnen pauei 8unt, aui e>8 äebitum

exbibeaut nouornm".
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für die „reine Lehre". Wie wir aus dem eigenen Munde

der Strahburger Präditanteu erfahren haben , nöthigte er

feine Unterthanen , die nengläubigen Prediger anzuhören.

Der Kanzler Schorr hatte eindringlichst vor solchem Zwange

in Glanbenssacheu gewarnt; man würde damit, hatte er

gesagt, nur Heuchler großziehen. Und in der That, einige

Jahre später muhte der Prediger Thomac über „die Heuchelei

und das Schciuchristenthum mancher Leute" Klage führen.')

Wie hätte aber unter solchen Verhältnissen eine Besserung

der sittlichen Zustände stattfinden tonnen? Wohl wäre,

was die Sitten betrifft, am Anfang des 16. Jahrhunderts

sowohl beim Klerus als beim Volte eine gründliche Er

neuerung nothwendig gewesen. Das Sitteuverderbnih ist

nicht erst durch die religiöse Spaltung entstanden; „es war

schon vorher da, und es war eine Hauptursachc des Ab

falls. Man gelüstete nach der Freiheit des Fleisches. Beicht

und Fastcngedot wurde als ein lästiges Joch empfunden,

das man abzuwerfen sich bemühte. Die Generation, welche

bestimmt war, die schwere Glaubensprobe abzulegen, war

nicht in Gottesfurcht herangewachsen, fondcrn in Hoffart

und Ucppigleit".2) Da wäre nun gewiß Manches zu ver

bessern gewesen. Hat aber die Reformation diese sittliche

Erneuerung zu Stande gebracht? Em ehrlicher Protestant,

der Straßburgcr Stadtschreibcr Peter Bntz, der doch die

Lage kennen mußte, soll uns die Antwort geben. Man höre

das Geständniß, das er gegen Ende 1528 in einer öffent

lichen Rathssitzung abgelegt hat : „Nachdem eine gute Zeit

lang das Wort Gottes tlar und lauter in dieser Stadt ge

predigt und durch viel Volt gehört worden, sind doch, Gott

erbarms, wenig christliche Flüchte gefolgt, sondern die Unter,

Haltung der Armen hat sich hoch gegen der vorigen gcmin-

!> Thomae an Hüben, 9. Juni !5«>. Gelben 2<>.

2> K. Nolhenhäuslec: Der Untergang der kathnlischen- Religion i»

AKwiiiücmberg. Lcultirch !887 S. 59,

5'.»'
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dert, ') daneben Ehebruch, Hurerei, Gotteslästerung, Wucher

sammt andern wissentlichen und von Gott verbotenen Lastern

öffentlich und ungescheut geübt werden, als es noch leider

ungestraft geschieht".^

Die neue Lehre hatte also die sittlichen Zustände nicht

gebessert; sie hatte dieselben noch verschlechtert. Ungeachtet

aller Strafmandate seien die Laster „je länger je mehr

eingerissen", erklärte der Straßburgcr Magistrat im

Jahre 1529.^) Und auch die Straßburger Prediger tonnten

nicht umhin, im Jahre 1534 zu gestehen, daß es „immer

ärger" werdet)

Ganz dieselben Klagen vernehmen wir aus dem Munde

der Zweibrücker Reformatoren, „Eure Fürstliche Gnaden

ist wohl wissend", schreibt Schwebet an Herzog Ruprecht,

„wie viele Menschen es befremdet und ärgert, daß sich alle

Bosheit überflüssig und unverschämt sehen läßt, darz» so

viel schreckliche Plagen einfallen, bei unfern Zeiten , da sich

Viele der Ertenntniß des Wortes Gottes rühmen . welches

Etliche bewegt, Gott und sein Wort zu lästern, als ob die

neue Lehre, wie sie es nennen, und die Veränderung des

Gottesdienstes daran schuldig wären". Trostlos fügt er

hinzu: „Weil Gott sein Wort bei unfern Zeiten so reichlich

verkündigen läßt, wir aber immerdar ärger werden,

ist zu besorgen, Gott werde es gar ausmachen, welches mit

dem jüngsten Tag geschehen wird, der allen Zeichen

nach nicht fern ist".")

1) Auch die Iweibrücler Prediger bezeugen in einer gemeinsamen

Schrist vom Jahre 1339 eine Abnahme der Liebeslhätigleit :

„Nie Alten', erklären sie, „haben die Kirchen reichlich begäbet,

jetzunder erlöscht die Liebe, daß Wenige geben, und was

gegeben ist, kommt in Abgang oder wird mißbraucht", Schwebels

Teutsche Schriften 2, 348.

2) A. Baum: Magistrat und Reformation in Ttraschurg bis «529.

Srrahburg «88?. S. 180.

3) Röhrich: Mittheilungen 1, 285.

t) Bericht . . , . an die Stadt Münster, Vorwort,

5) Teutsche Schristen 2, 34, 38, Der Herzoginwittwe Elisabeth
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In ebenso düsterer Stimmung befand sich Schwebels

Amtsbruder , der Pfarrer Thomae vun Bergzabern. Im

Jahre 1542 schrieb er seinem Freunde: „Alle Zustände

weifsagen uns nichts Gutes für die Zukunft, insbesondere

der höchst verdorbene Zustand der Welt mit ihren unendlich

vielen, wegen des unbeständigen Religionswesens in Deutsch

land unverträglichen Köpfen. Nirgends sind darin,

es ist schrecklich zu sagen, wahre Früchte einer

ernsten Reue und des Evangeliums sichtbar. Ich

habe sehr oft schon mit großer Sehnsucht daran gedacht,

mit den Meinigen auszuwandern, damit uns nicht begegne,

was in den vergangenen Jahren die Völkerschaften der be

nachbarten deutschen Länder ertragen haben. ... Alles

scheint zu wanken und dem Verderben entgegen

zueilen. Wir sollten unsere Zuflucht nehmen zum Gebet,

dem letzten Heilmittel aller Uebel; aber das Volk, überall

aufgebracht wegen des l durch mancher Fürsten Treulosigkeit)

erlittenen Verlustes an Geld und Kriegsmannschaft , will

nicht beten! Ja, es erfleht mit den Türken alles Uebel".')

„Auch die Geistlichen", schreibt Thomae in demselben

Briefe, „sind nicht rein von Verbrechen und sind hie und

da von Unzucht, Geiz, Ehebruch und Völlerei befleckt, geradeso

heilig geachtet, wie einst im Papstthum".

Im „Papstthum" waren leider beim Ausbruch der kirch

lichen Revolution die unwissenden und sittenlosen Geist

lichen nur allzu zahlreich gewesen. Wohl gab es manche

Bischöfe und Priester, die mit Eifer ihren hohen Hirten

pflichten nachzukommen strebten. ^) Doch tonnte der Augnstiner-

mönch Johannes Hofmeister mit Recht Nagen: „Es sind

leider Viele an solchem Hirtenamt, die ihrem Namen gar

nicht oder doch sehr wenig nachkommen . . . Der frommen

schreibt ei ebenfalls, „es beschwere ihn besonders, daß Viele

Gottes Wort hiiren und so wenig Flucht bringen." ib.. 2, 229»

1) Thomae an Hubert, 17. Dezember 154'.'. Velbert 242, 243.

2) Vergl. Janssen, Nd. l (1887), S. 6.0.



894 Die Resmmation

Hirten sind zu wenig, der bösen aber nur zuviel. Man hat

fürwahr uun eine lange Zeit der Kirche Gottes übel ge

wartet, mau gebe gleich die Schuld, welchem man wolle.

Ich sage, es ist unserer Sünden Schuld, die wir besserer

Hirten nicht werth sind. Aber doch wehe und immer wehe

allen denen, die mit solchen unnützen und sehr schädliche»

Hirte» die Gemein Gottes beladen. Wären die Kirchen mit

gelehrten und frommen Seelsorgern versehen gewesen , wir

würden jetzund nicht einen solchen Jammer in unserer Kirche

haben" (Predig über die suntäglichcn Evangelien 85 d. 86l»),

In der That, wären an der Spitze der Pfarreien mehr

pflichteifrige Seelsorger gestanden, es wäre dann von Seiten

des Volkes der Einführung der Reformatio» ein viel größerer

Widerstand entgegengesetzt worden. Wenn aber gar manche

Pfarrer, die berufenen Führer des Volkes, der Neuerung

freiwillig sich anschlössen oder, um des lieben Brodes willen,

allen Anordnungen der weltlichen Obrigkeit unterthänigst

sich fügten, wie hatte man dann von den einfachen Gläu

bigen eine größere Sündhaftigkeit erwarten können?

Auch im Hcrzoa.thum Zweibrückcn gab es gar manche

Pfarrer, die den Willen oder den Muth nicht hatten, die

Gläubigen vor der Neuerung zu warne». Es werden wohl

einige standhilft gewesen sein und lieber ihre Stelle auf

gegeben haben, als der Kirche uutrcu zu werden ; die meisten

jedoch scheinen die neue Kirchenordnung ohne Widerstand

angenommen zu haben. Es gab eben nnter dem damaligen

Pfarrklcrus nur zu viele charakterlose Männer, denen es

ganz gleichgültig war, ob sie katholischen oder protestan

tischen Gottesdienst hielten, wenn sie nur dabei etwas Geld

verdienen konnten. „Es sind leider", klagt Hofmeister, „der

mehrerthcil Micthling und Taglöhncr, die nichts als ihre

Nahrung bei den Schäflein suchen. Also ist jetzuud das

christliche Pricsterthum und der Kirchendicnst nichts Anderes

denn ein Handwerk, womit man sich ernährt, und ein Gewcrb,

womit mau reich wird" (Predig 8?a). Gab es doch damals
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Geistliche, die zu gleicher Zeit, je nach dem Befehl ihrer

Herrschaften . den Kirchendieust katholisch oder protestantisch

versahen !

Vei der Kirchenvisitation im Oberamte Lichtenberg fand

sich im Jahre 1538, wie schon früher erwähnt worden, noch

ein Pfarrer, der Messe las. Als ihm befohlen wurde, sich

nach der Landesreligion zu halten, gab er zur Antwort:

„er habe vielerlei Leute in seiner Pfarre wohnen, Nassauische,

Obersteinische, Iunkerifche und andere Er wisse sich also

nicht zu richten ohne Nachtheil. Bat um acht Tage Bedenk

zeit".') Es wird nicht erzählt, zu was sich der schwache

Mann endlich entschlossen habe; es ist aber leicht möglich,

daß er, wie andere Geistliche, die Grenzpfarreien zu versehen

hatten, 2) in dem zweibrückischen Dorfe sich an die ueuc

Kircheuordnung hielt, während er in den Filialorten, die

noch unter katholischer Herrschaft standen, fortfuhr Messe

zu lefen.

Nebst diesen charakterlosen Geistlichen gab es noch

andere, die schon längst im Concubinat gelebt hatten, und

die deßhalb mit Freuden eine Lehre ergriffen, welche, wie

Janssen sagt, „die Theorie zu ihrer lang geübten Praxis

darbot". Daß aber solche Seelsorger der neuen Kirche nicht

1) Stoff für Ken künftigen Verfasser einer Pfalz -zweibrückischen

Kirchengeschichte. 2, ö.

2) Vergl. A. Nebe- Zur Geschichte der evangelischen Kirche Nassaus.

l»«3. 1. 32: W. Schmitz: Das kirchliche Leben und die Refor

mation in den Nasfau-Saarbrückischen Landen im XVI. Jahr

hundert. Saarbrücken !8s>8. S, ?!. — In dem Bericht über

eine Kirchenvisitation in Kurpfalz, vom Jahre 153L, heißt es

von den Pfarrern des Heidelberger Amtes : „haben ihre Kirchen

groß geergert mit ihrer unbestendigteit, das sie immer zweymal

zu dem bapstumb und zu dem evangelio getretten den menschen

zu gefallen, und ihrer viel sind die d» folche unbestendigleit noch

mals sür leine fünd erkennen, sonder gleich recht und wol gehandelt

zu haben vermeinen". E. Schmidt: Der Anlheil der Straß-

burger au der Reformation in Churpfalz. Strahburg I85K. S. 17.
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zur Ehre gereichten, ist leicht begreiflich. Sie waren denn

auch, trotz der angenommenen Reformation, ebenfo wenig

geachtet, „als einst im Pavstthum" Statt die Religion zu

wechseln, hätten sie vor Allem ihr Leben ändern sollen;

dann würde Thomae nicht nöthig gehabt haben, zu klagen,

daß „manche Diener am Wort, besonders in Bezug auf die

Sitten, der Reformation bedürfen". ^)

Es wird uns nun nicht wundern, wenn die Strahburger

Theologen ihre Unzufriedenheit darüber kund gaben, daß

die Kirchengemeinden in Pfalz-Zweibrücken „mit sehr wenig

geeigneten Dienern versehen seien". ^) Manche dieser pflicht

vergessenen Seelsorger beeilten sich zwar, dem Wunsche der

Straßburger nachzukommen und sich zu verhcirathen. In

seiner schon früher angeführten Beschwerdeschrift vom

9. April 1535 erwähnt der Metzer Generalvikar sechs solcher

Geistlichen, die in den Ehestand getreten. Man würde jedoch

irren, wollte man glauben, diese gelübdbrüchigen Geistlichen

hätten nach ihrer vermeintlichen Verehelichung dem Volke

weniger Anlaß zum Aergerniß geboten. Einer der heiraths-

lnstigen Priester, über den der Generalvitar von Metz sich

beschwerte, war Matthias, Pfarrer von Hornbach. Es ist

wohl derselbe Mann, über den Thomae am 17. Dez. 1542

seinem Freunde Hubert schreibt : „Matthias ist von uns unter

großem Aergerniß der ganzen Gemeinde hinweggezogen. Er

trug mit den Seinigen ein solches Gepränge zur Schau,

daß wir Alle es feierlich abgeleugnet hätten, daß eine einzige

Bestie (von Weib) so viel vermöge, einen gottgeweihten

Mann so jämmerlich umzuwandeln" (Velbert 243). Thomae

weiß von einer andern „Bestie" zu berichten, die sich nicht

scheute, ihren „gottgeweihten" Eheherrn schändlich zu be

stehlen. Es war dies die zweite Frau des evangelischen

Pfarrers Scholl zu Otterbach, „ein unverschämt liederliches

1) Thomae an Schwebe!, 23. November !53». Velbert 227.

2) Thomae an Hubert, ?. Januar 153i. Velbert 2l5.

-
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Weib", welches den armen Pfarrer „sitzen" ließ, um mit den

silbernen Bechern und allem vorräthigen Gelde davonzu

laufen. „Niemand kennt den Betrag" , erzählt Thomac,

„denn der Mann bemüht sich gar sehr, den Diebstahl zu

verheimlichen, weil Jedermann sich freut, daß es also ge

kommen ist. Die Bestie ist zu Speyer und zieht den Pfarrer

vor Gericht wegen öffentlicher Einsegnung der längst unter

ihnen geschlossenen und zudem mit Brief und Siegel bestä

tigten Ehe". ') Dennoch nahm schon einige Wochen später

Pfarrer Scholl „eine neue Bestie als Dienerin au" , trotz

allen, Ablachen seines Freundes Thomae. 2)

Auch Thomae's Amtsbruder, der Bergzaberner Pfarrer

Peter Hefcher, scheint kein erbauliches Leben geführt zu

haben. Obschon der Neuerung zugethan, hatte er doch, wie

schon früher erwähnt worden, längere Zeit hindurch fort

gefahren, Messe zu lesen. Erst im Jahre 1532 führte er

in seiner Pfarrei die neue Abendmahlsfeier ein. Was half

es aber, die religiösen Gebräuche zu reformiren, wenn die

Geistlichen selber mit gutem Beispiele dem Volte nicht voran

gingen? „Ohne Zweifel könntet ihr Straßburger", schreibt

Thomae an Hubert den ?. Januar 1534, „mehr auf unfern

Pfarrer einwirken als viele andere, wenn er mit Ernst an

seine Pflicht als Bifchof und an die Größe des Anstosses

und der Schmähungen der Nachbarn und Anderer erinnert

würde. Aber er ist unbeständig und ohne Ausdauer; auf

seinen Geldsack, mag das Loos fallen, wie es will, verläßt

er sich in jeder Gefahr".')

1) Thomae an Hubert, I I. November 133«. Gelben 236.

2) Thomae an Hubert, ll. März !539. Gelber» 23«.

3) Velbert 2 l 6, Nach Velbert 237 hätte Thomae sein strenges Unheil

über Heschei später durch folgend« Worte berichtigt: „Unser

Psarrer P. Hescher ist gestorben, nachdem er in seiner langwierigen

Schwachheit sich mit tiefster Ergebenheit seinem Gott geheiligt",

Thomae an Hubert, 30. Juli >539. Allein Thomae, wie Jeder

mann «insieht, „berichtigt' hier gar nicht«.
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Selbst Schwebe!, der Reformator von Zweibrücken, gab

Anlaß zu bittern Klagen. Zu Anfang des Jahres 1534

hatte er an Thomae geschrieben , er tonne sich nicht damit

beschäftige», den Gemeinden tüchtige Pfarrer zu verschaffen,

„da ihn» nur die Sorge für eine einzige Gemeinde anver

traut sei". Dazu bemerkt nun Thomae: „Wenn er nicht

erfolgreicher das Evangelium bei den Unfern fördern will,

fo wünschte i.ch doch, daß er es auch nicht durch seinen

unersättlichen, eines Bischofs unw ürdigeu Geiz

schädige, woran die llnsrigen so großen Anstoß nehmen,

daß sie nicht nur die Diener am Wort, sondern auch seine

(Schwcbel's) sonst stammen und erträglichen Artikel (die

12 Artikel der neuen Kirchenordnuug) nicht wenig hassen,

obgleich die Unsrigen es sorgfältigst verhehlen, um Skandal

zu verhüten. Seine eigenen Leute aus Zweibrücken äußerten,

als sie neulich Wein von hier abholten, öffentlich, er sei

ein nichtswürdiger Mensch, er fordere mit (ich weiß nicht

welcher) Gewaltthätigteit den Nübenzehnten, den er früher

verschmäht habe , ein. Eben dasselbe deutete Schorr (der

Kanzler) jedoch nur dunkel in diesen Tagen in unserm

Schloß beim Nachtische an, in Gegenwart eines meiner Ver

wandten. Ich habe ihm dcßhalb, und zwar derb geschrieben,

daß er die Scinigen ernst zu Rede stellen und auf jede

Weise abhalten möge, je derartige Dinge den Unsrigen zu

hinterbringen, was nur zur Untergrabung der Würde des

göttlichen Wortes gereichen könne. Dies und Anderes der

Art bewirkt, daß alle Welt lau ist. was mich unsäglich

schmerzt". ')

l> Thomae an Huber», ?, Januar 1534, Gelbert 215. Später,

nach dem Hinscheiden Schwebcl's, urlheilt Thomae viel günstiger

über den verstorbenen Reformator: „Es freuen sich sehr Viele,

daß der überaus fromme und milde Schwebe! abgeschieden ist;

aber wir werden sehen, welch einen Vater un!> Erhalter und

Förderer der Kirche bei Hofe wir verloren haben. Wem, ich

beschwöre dich, sollen wir nun die Gebrechen unserer Kirchen lund
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„Ich beschwöre dich", fügt Thomae hinzu (Velbert 216).

„wer möchte Mitgeistlicher zu sei» wünschen unter solchen

Verhältnissen!" Thomae hatte nämlich gerade zu dieser

Zeit dem Kirchendienst entsagt, um sich uur noch der Berg

zaberner Lateinschule zu widmen. ') Nicht nur das Benehmen

mancher Prediger, auch das Pcrhaltcu des Voltes hatte ihn

mit Mifzmuth erfüllt. „Ich sage dir in Wahrheit", schreibt

Thomae in dem soeben angeführten Briefe, „wenn Niemand

Austofj darau uähmc, so würde ich nie mehr zum Prediger

amt zurückzukehren wünschen, und wenn ich gleich des Apostels

Pauli Geist hätte, so undankbar und unter sich in

un endliche Mciuun gsucrschicdcnheiten zerrissen

ist das Volt allerwärts" (Gelbert 214).

Wie hätte aber das Volt im Glauben einig sein tonnen,

da die Prediger selbst in verschiedene Parteien getrennt

waren? „Ich bitte dich, mein lieber Bruder," schrieb

Schwebe! au eiucn Geistlichen, den er von allen Sondcr-

mcinungen abhalten wollte, „ich bitte dich, wie tonnen die

Vertünder des Evangeliums Andere je zur Eintracht im

Glauben bringen, wenn sie selbst untereinander nicht einig

sind"?')

Eine solche Uncimgteit war aber, wie anderwärts, auch

in Pfalz-Zwcibrücken vorhanden. Auch hier gab es Zwing-

liaucr und Lutheraner. Glaser, der Erzieher des Prinzen

geben ? Es wird keiner dn sein, der aufrichtig irgend eine Zache

förderlich vertritt", ihomae an Hubert, 9. Juni 1540. Gelbert 24l.

l) Vald nachher übernahm Thomae wieder das Predigeramt, während

die Leitung der Schule einem Lehrer Namens Valentin Nrentius

übertragen wurde. Ueber des letzteren Thäligleit fchreibt Thomae

am >. Noubr !539: „Unsere Schule ist in der ganzen Umgegend

in tiefste Mißachtung gerathen durch die peftilenzialifchc Nach

lässigkeit des Lehrers" (Gelbert 239). Dieser Lehrer wurde im

Jahre l.'<42 als Pfarrer nach Kleeburg berufen. Er wird wühl

der Pfarrei mit demselben Eifer wie der Schule vorgestaadeu fein,

2> Schwebe! an einen Prediger, 24. Sept, 1532. Oeuturi» 185.
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Wolfgang, war der lutherischen Lehre ergeben ; deshalb klagt

er auch in einem Briefe an seinen ebenfalls lutherifch ge

sinnten Freund Nicolaus Gerbel zu Straßburg: „Eines

mißfällt mir und wird noch, wie ich fürchte, große Verwirrung

anrichten, obfchon der Fürst bestrebt ist. Vorsorge zu treffen :

die Uneinigkeit der Prediger in Betreff des Abendmahls.

So sind in dem Städtchen Meissenheim zwei Prediger, der

eine ein Lutheraner, wie sie ihn nennen, der andere ein

Zwinglianer, dem man mehr zugeneigt ist als dem Lutheraner,

weil er etwas beredter, vielleicht auch gelehrter ist."')

Zu den Zwiuglianern gehörte vor Allem der schon öfters

angeführte Prediger von Bergzabern, Nicolaus Thomae.

„Wir freuen uns über die Maßen," schrieb er an Hubert

zur Zeit, wo Wittenberg und die Schweiz sich einander be

kämpften, „daß auf Luther's Büchlein, welches von Teufeln

strotzt, geantwortet wurde Ich sage es nur dir allein, ich

glaube, Luther sei wie ein Satan vom Himmel

herabgefallen und werde völlig von Furien auf

gestachelt. Der allbarmherzige und allmächtige Gott gebe,

daß er sobald als möglich wieder zur Besinnung komme,

damit nicht durch seinen gehässigen Ungestüm und falsche

Ueberredung die Fürsten getäuscht werden und wir allerwärts

eine viel unmenschlichere Verfolgung, als wir sie in den

vergangenen Jahren sahen, erfahren."^) „Wir alle fast sind

überzeugt," erklärt er in einem andern Brief, „daß die

Lutheraner bezüglich des Abendmahls unrichtig lehren."^

Schwebe! sprach sich weniger entschieden aus. Er war,

wie Nutzer, ein Vcrmittelungsmann , und bemühte sich, die

Gegensätze zwischen beiden Parteien abzuschwächen, um eine

gewisse Einigkeit herbeizuführen. Auch Thomae, obgleich

!) Glaser an Gerbel, 21. Juni 1333. Der ganze Brief ist abgedruckt

bei I. Heilbrunner, Verantwortung des Pfalzgrafcn Wolfgangs

«elenntnih. Lauingen 16N4. S. 182.

2) Thomae an Hubert, 13. Sept. 1527. Gelbert 188.

3) Thomae an Hubert, 23. Januar 1529. Gelbert 191.
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eifriger Zwinglianer, wünschte eine solche Eintracht, „O, daß

doch bei den Dienern des Wortes" , ruft er einmal aus.

„nichts höher geachtet wäre als Einigkeit in den Glaubens^

lehre»!"') Diese Einigkeit glaubte man im Jahre 1536

durch die Wittenberg« Concurdie erreicht zu haben. Doch

stellte sich bald heraus, daß die vielgepriesene Eintracht nur

auf dem Papiere sich vorfand. „Was sollen wir Arme wagen

und uutern'ehmcn" , klagten einige Zweibrücker Prediger im

Jahre !538, „während bis jetzt noch unsere Führer in den

wichtigste» Artikel» des Glaubens uneinig sind?"") Der

Riß wurde noch erweitert, als im Jahre 1544 Auther sein

„kurzes Bekenntniß vom Abendmahl" veröffentlichte, worin

er Zwingli und Occolampad als „Seelenmörder" und „Ketzer"

aufs heftigste angriff, „Solche heftige und herbe Schriften,"

schrieb damals Thomae, „schrecken Viele ab und erregen un

heilbares Aergerniß. Wozu haben wir so viel Rühmens

gemacht von unserer Eintracht und Einigkeit, da nun hier

klar vorliegt, daß fast in tausend Jahren die Gelehrten nie

mehr auseinandergingen in ihren Ansichten und nie ver

bitterter sich gegenseitig bekämpften?"')

Die Uneinigkeit im neugläubigen Lager „schreckte Viele

ab" und führte Manche wieder zur wahren Kirche zurück.

Auch ein Zweibrücker Geistlicher, Leonhard Aquila, Pfarrer

zu Barbelroth, that diesen Schritt, Er hatte, wie manche

andere Geistliche, der Neuerung sich angeschlossen und war

in den Ehestand getreten. Doch wurde er bald durch die

Ermahnungen eines katholischen Pfarrers des nahegelegene»

Billigheim in Kurpfalz zu besseren Gesinnungen zurückgeführt,

„Der alte Pfarrer zu Barbelroth", berichtet Thomae im

Jahre 1538, „ist durch den Dekan zu Billigheim/) der die

1) Thomae an Hubert, 28, Januar «529, Gelbelt l92.

2) Thomae an Hubert, l l. November 1538. Gelber! 225,

3) Thomae an Hubert, ««, Januar !5<5. Gelbert 280.

<) Dieser Dekan von Nilligheim war der Kirche treu ergeben. Als

im Jahre >5i6 der Oberamlman» von Germersheim ihm befahl,
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Schriften Witzels» verschlingt, so sehr verführt worden, daß

er vor acht Tagen in unserer Gegenwart seine rechtmäßige

Ehefrau und feine rechtmäßigen Kinder abschwur Ich hatte

mit ihm einen so heftigen Streit, daß wir fast mit den

Fäusten aneinander gerathen wären. In arger Verblendung

sagte er uns ins Angesicht, durch den Aussatz Luther's sei

ganz Deutschland und das ganze Staatswesen angesteckt

wurden. Ocffentlich warnte er in feinen Predigten dieThier-

bacher (Filialort von Varbelroth), daß sie sich hüten sollten

vor der lutherischen und wiedertäuferischcn Trügerei." ')

Solche Pfarrer, die den Muth hatten, die Gläubigen

vor der Neuerung zu warnen, waren jedoch nicht zahlreich

genug; gar manche fügte» sich dem Befehl der herzoglichen

Regierung und predigten dem Volke die neue Lehre. Um

eine gewiffenhaftc Amtsführung, um die sittliche Erneuerung

der Gemeinden bekümmerten sich aber solche Miethlinge

äußerst wenig. „Manche unserer Pfarrer", klagt Thomac,

„sind wuuderfam nachlässig, so daß sie, wenn sie auch noch

so viele Muße haben, außer den aus Luthers und Corvins

Postillc» entnommenen sehr weisen Auszügen sonst gar nichts

lesen". Thomae ist der Ansicht, es follte „jeder Pfarrer

wöchentlich einmal ein Kapitel der Bibel lcfcn uud dasselbe

nach seinen Geistesgaben und seinem Urtheil erläutern, auf

daß daraus der darauf verwendete Fleiß ersichtlich würde.

Ich glaube, wenn wir uicht auf diese oder eine bessere Weise

die lateinische Messe abzustellen, gab er folgende sehr bezeichnende

Antwort: „Man möge ihn in seinem allen christlichen Glauben

verharren lassen, da ja in der Pfalz und anderwärts sogar die

Juden in ihrem Unglauben geduldet würden". Thomae an

Hubert, 29. April 1546. Velbert 285.

«) Thomae an Hubert, 3N. Juni 1538. Gelbert 235. Ter muthige

Pfarrer wurde ohne Zweifel nlsobald entlassen. Denn schon

im Jahre I53U wird ein anderer, Namens Ltelzer, als Pfarrer

zu Varbelroth genannt.
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das Lesen der heiligen Bibel fördern, so wird die ganze

heilige Schrift uns völlig unbekannt bleiben." ^)

Kein Wunder, daß unter solch „wundersam nachlässigen"

Geistlichen, die „nicht rein von Verbrechen und hie und da

von Unzucht, Geiz, Ehebruch und Völlerei befleckt" waren,

kein Wunder, daß unter diesen „sehr wenig geeigneten"

Predigern und bei der allgemeinen kirchlichen Verwirrung

die religiös-sittlichen Zustände in Pfalz-Zweibrücken sich

äußerst trostlos gestalteten. In demselben Briefe, worin

Thomae über die Nachlässigkeit mancher Pfarrer sich beschwert,

bricht er auch in folgende Klage aus: „An dem Strafgerichte

des Herrn, das schnell eintreten wird , zweifle ich weniger

als jemals. Unfer Zeitalter ist ein höchst ver

derbtes; der Herr wird's kaum länger dulden , . . Ich

wünschte bei Gott mit den Meinigen jetzt im

Grabe zu ruhen" (Velbert 237. 238).

Nicht bloß Thomae, auch fremde Geistliche, die in's

Land kamen, bezeugen uns, daß die Lage eine sehr traurige

war. Im Jahre 1543 war ein englischer Flüchtling, Michael

Coverdalc, als Lehrer an der Bergzabcrner Lateinschule an

gestellt worden. Den 24. Dezember desselben Jahres schrieb

er nach Straßburg an Hubert, dessen Eltern noch in Berg

zabern lebten: „Ich fand leider die Kirchen hier und in der

Umgegend in einem höchst erbärmlichen, klagens-

wert Heu Zustand. Die Fürsten scheinen allzu nachsichtig

zu sein, die schrecklichsten Parteiungen sich zu bilden und

die Hirten der Heerde ihr üppiges Wesen fortzutreiben.

O, wärest du selbst, wie auch dein durch Gottes Gnade

noch lebender Vater so sehnlich wünscht, nur zwei Tage bei

uns, denn ich hätte dir Vieles im Vertrauen mit-

zut heilen" (Velbert 276).

So lagen also die Verhältnisse im Herzogthum Zwei

l) Thomae an Hubert, l. November »539. Gelbert 237.
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brücken, nachdem die neue Lehre schon mehrere Jahre hindurch

gepredigt worden war: die Kirchen befanden sich in einem

„höchst erbärmlichen, beklagenswerthen Zustande". Obschon

Gott sein Wort bei unser» Zeiten so reichlich verkünden

läßt, hatte Schwebe! geklagt, so werden wir doch „immer

ärger". Die Zunahme aller Laster hatte in ihm den Glauben

wachgerufen, daß „der jüngste Tag nicht mehr fern sei". Auch

in den Augen Thomae's schien „alles zu wanken und dem

Verderben entgegenzueilen". Nirgends konnte der enttäuschte

Manu „wahre Fruchte des Evangeliums" erblicken; er

wünschte deßhalb „mit den Seinigen im Grabe zu ruhen".

Sollen wir nun auch noch zum Schlüsse auf die Be

weiskraft der angeführten Klagen aufmerksam machen? Wohl

wissen wir, wie man protestantischerseits derartige Klagen

abzuschwächen sucht. „Sie seien nur", sagt man, „ein

Zeugniß für die hochgeschraubten Erwartungen und An

forderungen, welche die Reformatoren an ihre Zeitgenossen

stellten".') Man beachte jedoch, daß diese Klagen von

Männern kommen, welche das stärkste Interesse und die

mächtigste Versuchung hatten, die Dinge in ein günstigeres

Licht zu stellen, und den wahren Zustand sowohl vor sich

selber als als vor andern, und vor allem vor den Gegnern

der neuen Kirche zu verbergen. „Denn das Bitterste", wie

Döllinger (Reformation 2, 693) richtig bemerkt, „was

Menschen, die ihr ganzes Leben, ihre ungrtheilte Thätigkeit

einem Werte gewidmet, widerfahren kann, ist wohl dieß, daß

man zuletzt über das, was zu dieser gesammelten Thätigkeit

als Zweck zum Mittel sich verhält, ein wegwerfendes Urtheil

zu fällen nicht umhin kann. Und in dieser Lage befanden

sich die Reformatoren und ihre nächsten Nachfolger ....

Es war lllfo augenscheinlich das Gefühl der äußersten Noth,

was solche Klagen, solche Geständnisse erpreßte."

>) So A. Vaum: Magistrat uno Reformation in Strahburg, S, l8l.
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Es bleibt darum wahr, auch iu Bezug auf Pfalz-Zwei-

brüclen. was der deutsche Uebersetzer der lateinischen Predigten

Hofmeister's. der Weihbischof Leonhard Hallcr von Eichstätt,

kurz und bündig ausgesprochen: „Deformirung hat gefolgt

der neuen Reformirung", ')

N. Paulus.

l.XXVIII.

O. Bllumeister's „Gründung der Gesellschaft Jesu".

Nur selten gewähren die Kunstausstellungen Münchens

den Genuß eines befriedigenden Werkes der christlichen Malerei.

Dieser Thatsache mögen verschiedene Ursachen zu Gründe liegen,

deren Untersuchung uns nicht näher berührt, den nahe liegenden,

aber keineswegs berechtigten Schluß möchten wir indessen

zurückweisen, als lasse sich von einer modernen religiösen

Malerei überhaupt nicht mehr sprechen. Diese findet aller

dings nicht mehr jene mächtige Förderung und Unterstützung,

welcher sie sich noch vor wenigen Jahrzehnten zu erfreuen

hatte, allein nichtsdestoweniger ist ein Gang in die Ateliers

unserer religiösen Künstler immer noch lohnend und genußreich.

Die vorliegenden Zeilen beschäftigen sich nur mit einem

dieser Maler und greifen aus der stolzen Pcrlenreihe seiner

geschaffenen Werte nur eines heraus, welches unsere Ueber

l) Predig über die suntäglichen Evangelien. Nl. !38 b. (Der

zweite Theil der deutschen Postille ist, dem Wortlaute nach, nicht

mehr von Hosmeister. Von einem allzufrühen Tode hiuweggerafft

<>5l?), halte der berühmte Prediger den deutschen Text nur bis

zur Pfingstpredigt fertig stellen können.)

b>st»i..p»lit. «litt« «VII. ÜU
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schrift kennzeichnet. Es ist keineswegs das jüngst geborene

Kind der Bau meister'schen Muse, noch bezeichnetes den Höhe

punkt des künstlerischen Schaffens dieses Meisters, dennoch

wählen wir dasselbe, weil für die Gegenwart vielleicht von

einigem Interesse, weil wir ferner Gelegenheit hatten, nicht

bloß das vollendete Werk zu betrachten, sondern die noch

unbestimmt hingeworfene Idee des Künstlers, welche nur all

mählich bestimmtere Formen annimmt/ langsam zur vollen

Reife fortschreitet, zu verfolgen, ')

Es läßt sich wohl an diesem einen Beispiele, welches

durch zahlreiche Nachbildungen^) bekannt ist, der Beweis

erbringen, daß auch die religiöse Kunst ein liebevolles Ein

gehen in das Studiuni der Natur wohl erlaubt, vorausgesetzt

nämlich daß letzteres nur ein Mittel zum Zwecke bleibt, indem

der Künstler von den Formen der realen Erscheinung aus

geht , dieselben in idealer Weise zu veredeln sucht und

ihnen jenen Odem einzuhauchen versteht, welcher den nur

schwer zu definirenden Duft des religiös erbauenden Kunst-

Werkes bildet.

Als dem Künstler die schöne, aber keineswegs leichte

Aufgabe gestellt wurde, eiu Bild der Gründung der Gesell

schaft Jesu zu entwerfen, fchwantte er wohl lange Die

symbolische Behandlung dieses Gegenstandes hatte ihre Vor

züge. Sie verlangte nur wenige, ja nur eine Figur, zudem

blieb der Phantasie des Künstlers das weite Feld sinnbild

licher Hinweise offen, pflegt er doch dieses mit lohnendem

Eifer und hingebender Liebe, erinnern wir nur an seinen

Erdenpilger, Fels Petri :c. Wirtlich sind zwei sorgfältig

ausgeführte Zeichnungen Zeugen solcher Versuche. Ignatius

steht gegürtet mit dem Reiscstabe, in der Rechten die Bestätig

1) In einem späteren Artikel weiden wir das gesummte übrige Schaffe»

des Künstlers in feinen namhaftesten Werten in Betrachtung ziehen.

2) Photographische Reproduktion von F. Hansstängl in München,

Holographische Vervielfältigung im „Deutschen Hausschah" 1878,
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ungsurtunde seiner Gründung auf die Brust drückend. Sein

ernster Blick richtet sich nach dem in grimmiger Wuth flüch

tenden Wolfe des Vordergrundes. Die Schafheerde in der

umfriedeten Hürde fucht ihrem Hirten zu folgen. Noch deut

licher ist die zweite Skizze - der nämliche Hirt trägt ein Lamm

auf dem Arme, ihm folgt muthig die blockende Schaar der

Schafe, da ihr Feind ohnmächtig geworden, in rasender Wuth

enteilt. Der Freund symbolifcher Darstellungen wird bedauern,

daß diese Entwürfe nicht ihre Uebersetzung auf Leinwand

fanden, allein der Historienmaler drängte zu einem einfachern,

nicht minder deutlichen Sujet.

Auf dem Wege zur historischen Auffassung blickte der

Künstler noch einmal nach seinem geliebten Lande der Symbolik.

Eine Bleistiftskizze führt uns in das Studirzimmer des ritter

lichen Jünglings Inigo von Lohula. Seine Rechte ist nach

dem Kreuze hinweisend ausgestreckt, der linke Arm umfaßt

den thatkräftigen, nach Ruhm und Auszeichnung strebenden

Franz Xaver. Die eindringende Morgensonne beleuchtet die

Scene, in welcher es dem Gründer der Gesellschaft Jesu

gelingt, den Repräsentanten der scgensuollen Missionsthätigkcit

für seine heiligen Pläne zu gewinnen. Allein auch dieser

Gedanke kam über den einfachen Entwurf nicht hinaus.

Endlich blieb der Maler, nach diesen dreifachen Versuchen,

bei der rein historischen Auffassung stehen. Er gedenkt des

15. August 1534, führt uns in die Krypta der Kirche auf

dem Montmartre zu Paris, hier erblicken wir Ignatius mit

seinen sechs ersten Gefährten, die er gesammelt hat. Der

Savoyarde Peter Faber, der einzige Priester der jugendlichen

Schaar, steht im Ornate am Altäre, gegen die Begleiter

gewendet, in der Rechten die hl. Hostie über der Patenc.

Auf der Altaistufe liegt die unterzeichnete Eidesformel. Von

diesem Gedanken trennt sich der Künstler nicht mehr, allein

die Composition erlitt noch mannigfache Modifikationen.

Die Sechszahl der Gefährten legte es nahe, dieselben

in zwei symmetrische Gruppen auf die beiden Seiten des
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Altares zu vertheilen. Wirklich zeigen zwei Federzeichnungen

diese Idee. Der Priester wendet sich zu Ignatius, welcher

auf die Schwurformel hinweist, ihm gegenüber mit gefalteten

Händen Franz Xaver, rechts und links je zwei fernere Begleiter.

Diese Composition. rein künstlerisch nach dem Gesetze gefälliger

Gruppenbildung betrachtet, muß als schön bezeichnet werden.

Die Dreizahl der Figuren auf beiden Seiten, in genau ab»

gemessener symmetrischer Anordnung, überragt von der Gestalt

des Priesters, bekrönt vom Kreuze über dem Tabernakel,

bedingt in ihrer pyramidalen Anordnung ein reiches Spiel

sich kreuzender und ineinander fließender Linien, läßt ferner

jede einzelne Figur frei hervortreten und bietet dem Maler

in der Behandlung der faltenreichen Mäntel treffliche Gelegen

heit, fein Können zu verwcrthcn. Dennoch beließ der Künstler

beide Entwürfe seiner Skizzenmappe. Es drängte ihn vor

allem, die Person des Heerführers der kampfbereiten Schaar

recht deutlich uud markant hervortreten zu lassen. Diesem

Bestreben mußten, wohl nicht ohne Ueberwindung, die beiden

Gruppen geopfert werde». Baumeister stellte Ignatius an

die Spitze seines glaubensstarken Gefolges und diese Neuerung

änderte die ganze Composition.

Der Altar bildet nicht mehr den Hintergrund der ganzen

Scene, sondern nimmt die rechte Seite der Darstellung ein.

Faber erscheint nicht mehr <-n lace, sondern im Dreiviertel-

Prosit. Ignatius an der Spitze seiner Gefährten ist in dieser

neuen Composition mehr dem Beschauer zugewendet. Allein

eine Schwierigkeit blieb dem Künstler noch zu lösen: die

gefällige Gruppirung der Männerschaar vor dem Altäre.

Die stehende Figur Fabers verlangt ein Gegengewicht. Wir

erblicken daher dieser gegenüber Franz Xaver, mit der Linken

die Eidesformel auf die Brust drückend, die Rechte erwartungs

voll nach dem Lebcnsbrode ausgestreckt, um ihn die vier Freunde

zur malerisch wirkungsvollen Gruppe vereinigt. Damit hat

der Künstler wohl das ihm vorschwebende Ziel erreicht, diese

Skizze wird maßgebend bleiben! Eine vom Haupte Faber's
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gezogene Linie senkt sich nach dem knieenden, die Hände aus»

breitenden heiligen Ignatins. steigt in sanfter Schwingung

wieder auf zum Haupte des heiligen Franz Xaver. Vielleicht

lassen sich die Affekte innigen Glaubens, glühender Opferliebe»

sehnfuchtvollen Verlangens in dramatischer Lebendigkeit dar

stellen? Eine zweite Skizze behandelt diese Idee. Faber

hält die heilige Hostie hoch über dcr Patene, mit schwörend

erhobenen Händen kniet Ignatius, Franz Xaver breitet voll

Verlangen seine Hände aus. Zwischen den Blindbogen des

Hintergrundes malte der Künstler zwei Reliefs : Geburt und

Verspottung Christi. Sic sollten bedeutsam auf die Wichtig

keit der Darstellung »ud die Zukunft der Miliz Christi hin

weifen.

Dennoch wanderten beide sorgfältig ausgeführten Feder

zeichnungen zu den fünf bereits genannten Versuchen des

Künstlers in die Studicnmappe. Wäre das erste Princip

des Kunstwerkes nicht die Versinnlichung der Wahrheit und

konnte auf einem andern als diesem Fundamente von Schön

heit gesprochen werden, fo dürfte man das Vorgehen des

Künstlers bedauern i lebendiger, abwechslungsreicher und zarter

wird er die ganze Composition nicht mehr aufbauen. Wohl

fühlte Baumeister dieses viel mehr als jeder, der seine Vor

arbeiten studirt. Allein erscheint es der Wahrheit entsprechend,

Personen vor dem Allerheiligsten stehend darzustellen? Wohl

hätte Baumeister sich auf Präcrdcuzfällc berühmter Meister

der Renaissance und der Gegenwart berufen können. Mit

Recht hat er dies nicht gethan : der Glaube gibt hier die zu

befolgende Norm, Künstlcrlicenzen gelten nicht als Ent

schuldigung.

Mit unerschöpflicher Begeisterung griff Baumeister wieder

zum Stifte und entwarf ein neues Bild: Fabcr steht im

Priesterornate auf der Stufe des Nltares, vor demselben

knicen Ignatius und seine übrigen Freunde. Die Bedeutung

des Gründers der Gesellschaft wurde dadurch hervorgehoben,

daß er als Anführer an der Spitze feiner Gefährten auf die
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Eidesformel hinweist, ferner indem er von den Freunden

getrennt als Hauptperson erscheint, während diefe zur Gruppe

vereinigt sind, in welcher Franz Xaver bedeutungsvoll her

vortritt.

Damit ist der entscheidende Schritt gcthcm. Zwei fernere

Slizzen nehmen nur unwesentliche Aenderungen an den

Figuren vor, beschäftigen sich vielmehr mit dem schmückenden

Beiwert der Scene. der Altar in der Nische zeigt alle dem

hl. Opfer dienenden Utensilien, hinter dem Gitterwerk der

Mensa beobachtet man die Umrisse eines Martyrerleibes-

Die ornamentalen Details an den Kapitalen weichen den

einfachen Würfelformen. Der Rundbogenfries , welcher die

Rückwand gliedert, wird schlicht behandelt, das Oberlicht

des Fensters bricht durch die eindringenden Strahlen dessen

schwerfällige Abschrägung, ohne auf die Gruppe in ver

schiedenen Reflexen einzuwirken. Der Vorgang verlangte

zwar eine milde, aber zugleich ruhig wirtende Beleuchtung,

welche von oben einfällt.

Mühevolle, zeitraubende Vorstudien hatten die Arbeit

wenigstens so weit gefördert, daß die Hanptzüge der Com-

Position festgesetzt wurden. Allein damit war nur der erste

wichtige Schritt zur Inangriffnahme des Werkes zurückgelegt.

Eine Fülle von Studien, Skizzen und Entwürfen erforderte

das nähere Eingehen in jede einzelne der sieben Figuren.

Die nähere Kenntnih der Studienmappen Baumeisters erfüllt

mit hoher Bewunderung gegen den Künstler. Kein Zug im

Antlitze der Männer, keine Bewegung des Körpers, ja nicht

einmal eine Falte der Draperie entlehnt der Künstler irgend

einem fremden Werte. Sein Auge sucht nach Vorbildern

in der Natur, die Hand ordnet selbst, unter steten Verbesser

ungen folgt der Stift den so lange nicht befriedigenden

Aenderungen. Bcmmeister's sorgfältige Studien und mühe

vollen Vorarbeiten erinnern in ihrer unerschöpflichen Fülle

an die großen Meister des Cinquecento.

Unangenehme, allein nicht zu umgehende Wiederholungen

X
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wären die Folge , wollte man diesen Beweis in jeder ein

zelnen Figur geben. Eine derselben dürfte zu diesem Zwecke

hinreichen. Wir wählen Franz Xaver,

Die Darstellung dieses Heiligen muß für jeden religiösen

Künstler als eine wahrhaft herrliche Aufgabe bezeichnet werde» :

der edle spanische Jüngling an der Schwelle des Mannesalters

berühmt als Lehrer und groß als Schüler des hl. Ignatius.

ausgestattet mit seltenen Geistesgabcn , mit dem Feuer des

Südländers und dem Heißhunger eines Völterlehrers nach

der Vullführung großer Thatcn schmachtend, all' diese Eigen

schaften ausstrahlend in voller körperlicher Schönheit, welcher

die Chronisten ihre laute Anerkennung zollen, diese Vorzüge

müssen den Künstler begeistern, mag er sich des Stiftes oder

Meißels, des lebenden oder todten Wortes bedienen.

Die Züge der Stifter der Gesellschaft Jesu sind durch

die Stiche des Hicronhmus Wierx in weiter» Kreifen be

kannt, auf diese keineswegs hinreichend individualisirten, mehr

schablonenhaften Typen war der Künstler angewiesen, be

friedigen konnten sie ihn natürlich keineswegs. Im Allgemeinen

ist das Bild des hl. Franz Xaver durch zahlreiche Verviel

fältigungen hinreichend bekannt und typisch festgestellt: ein

ernstes, geistiges Antlitz, von reichen Bart- und Haupthaaren

umrahmt, mit hoch gewölbter Stirue und aufwärts blickenden»

klaren, blauen Augen. Allein der Künstler muß in sei»

Bildniß mehr legen als blos porträtartigc Züge : die edle

Seele, heilige Begeisterung, männliche Charakterfestigkeit foll

in denselben wiederstrahlen. Lange sah sich der Künstler

nach einem entsprechenden lebenden Vorbilde um. Den Ernst

eines reifen Mannes, die voll entwickeile Schönheit eines

männlichen Gesichtes und die malerische Anordnung der

Haupthaare eines Dritten wurden, wie nicht weniger als

acht Skizzen, unter denen 'eine sorgfältig in Oel ausgeführt,

beweisen, zu Rache gezogen und unter Zugrundlegung des

Porträtes zu einem Bilde combinirt. So entstand das

männlich schöne, ernste, leicht gesenkte Antlitz mit den nieder
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geschlagenen Augen, welche ein Zug heiliger Milde wunderbar

verklärt.

Nächst dem Priester auf dem Altare und dem hl. Ig-

natius wurde Franz Xaver hauptsächlich vor den übrigen

Gefährten ausgezeichnet. Seine Gestalt ist als die dem

Beschauer nächste ganz sichtbar, durch leine Figur irgendwie

verdeckt. Er hat sich auf das rechte Knie niedergelassen, die

Stellung des rechten Fußes verleiht der ganzen Figur Ruhe

und Sicherheit. Genaue anatomische Studien der Skizzen

mappe zeige», wie jedes Detail, besonders die gefalteten

Hände gewissenhaft vorbereitet wurden. Mit Bewunderung

erfüllen dabei die Draperieskizzen. Der weite Mantel hat

für malerische Anordnung insofern Schwierigkeiten, als

die Faltcnmasse leicht schwer wirkt, der in zu gefälliger Ver-

theilung kleinlich und gesucht erscheint. Für die große

Gestalt des Heiligen insbesondere war eine würdige, mehr

einfache und monumentale Gewandung geradezu geboten.

So umhüllt der weite Mantel in ernsten, groß angelegten

Falten den Körper, ein zarter Wirtendes Linienfpiel versagte

sich der Künstler selbst an den Partien des rechten Armes,

wo das Kleid leicht aufgenommen, zufammengehalten wird.

Wohl wird das Auge des Beschauers kaum erinnert an alle

, Stadien der allmähligen Entwicklung dieser einen Gewandung,

allein wer die dreizehn Draperiestudien des Stiftes ' und

Pinsels einiger Aufmerksamkeit würdigt, wird bekennen, daß

viele Mühen und ungezählte Schweißtropfen die Grundlage

des lohnenden Abschlusses bildeten.

Die für die Darstellung dieser einen Figur nothwendigen

Vorarbeiten, welche sich Baumeister kosten ließ, lassen sich

mit Hülfe der Studienmappe auch für die sechs übrigen

Personen nachweisen. Nur durch ein solch detaillirtes Ein

dringen in jede einzelne Figur, < ja in jede Falte der Ge

wandung konnte ein Werk entstehen, welches der schärfsten

Kritik unterzogen werden darf.

Im vollendeten Bilde erblicken wir Faber im Ornate
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auf der Altarstufc stehend. Er ist gegen seine Freunde ge

wendet, hält mit der Rechten die heilige Hostie über der

Patcne. Das längliche Antlitz, die gebogene Nase, kurz die

äußern Merkmale des Gesichtes entnahm der Künstler dem

genannten Kupferstich, in nicht weniger als vier lebenden

Vorbildern suchte er sich diese Gesichtsbilduug zu combiniren.

Allein jener Zug tiefen Ernstes, die iu frommer Milde sich

äußernde Ascese, welche die Flcischformen zurückgedrängt

hat, diese sind des Künstlers eigene Schöpfuug, wodurch er

das einfache Porträt zum historische» Bilde veredelte. Wer

ahnt wohl, wenn er dir Anordnung der Hände, welche Hostie

und Patenc so natürlich tragen, die sich weich entwickelnden

Falten der Albe betrachtet, das; hier das Endresultat sorg

fältiger Versuche, zahlreicher Aendernngcu und Verbesserungen

geboten ist?

Vor dem Priester kniet Ignatins. das Haupt leicht

aufgerichtet, mit beiden Händen auf die au der Stufe aus

gebreitete Schwurformcl hinweisend. Das reifere Alter des

Anführers der ganzen Schaar kennzeichnen die fpärlichcn

Haupthaare, aber uoch mehr die feste Entschlossenheit, die

männlich starke Energie und zielbewußte Sicherheit, welche

aus diesem Antlitze aufleuchten. Zwischen Ignatins und

Franz Xaver kniccn Laincz und Rodrigucz, erstercr in seiner

künftigen Stellung als zweiter General der Gcfcllfchaft

Jesu durch besonders liebevolle künstlerische Behandlung aus

gezeichnet. Die klaren, weit geöffneten Augen, die stark

entwickelte Stirne kennzeichnen den großen Theologen, seine

Züge weisen mit denjenigen des hl. Ignatins nicht geringe

Nehnlichkeit auf, worin nicht fo fast eine freie Künstlerlieenz,

als vielmehr eine historisch beglaubigte Thatsachc zum Aus

druck gebracht wurde.

Zwei Jünglinge schließen die ganze Gruppe ab: der

18 jährige Salmcron mit gesenktem Haupte und nieder

geschlagenen Augen , der dritte der Köpfe, welche nicht ohne

Absicht im scharfen Profil dargestellt sind. Neben Salmcron
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kniet Nobadilla, von dem nur das herrliche Antlitz sichtbar.

Sehnsuchtsvoll blicken die Augen nach dem Lebeusbrodc, dessen

Genuß das stammende Verlangen stillen wird. Nächst dem

Haupte des hl. Franz Xaver sind die beiden prächtigen

Iünglingsköpfe wohl mit besonderer Hingabe behandelt.

Eine Schwierigkeit bildete für den Künstler die Beleuchtung

der ganzen Gruppe. Das Halbdunkel einer Krypta, durch-

fluthet vom röthlichen Scheine der Kerzen, die in's Schwarze

spielende Gewandung der tnieenden Männer, das dem Tages

licht Zutritt vermittelnde Fenster über der Gruppe, all' diese

Faktoren erforderten eine mühevolle Berücksichtigung, von

welcher mehr als ein Dutzend, zum Theil sehr sorgfältig

ausgeführte Farbenfkizzen Zeugniß geben. Welch' ein Spiel

von Lichteffekten läßt sich auf Grund dieser Voraussetzungen

hervorzaubern, welch' treffliche Gelegenheit zur Entfaltung

der prächtigsten koloristischen Reize, In der That zeigt eine

Skizze den vollbeleuchtctcu Altar. röthlichcLichtstrcifen dringen

durch die Säulenreihen der Krypta, an deren Abschluß sich

das Tageslicht iu grünen Streifen bemerkbar macht.

Allein sehr leicht fühlte Baumeister, daß sein Thema

der „Gründung der Gesellschaft Jesu" nicht der Darstellung

„Gottesdienst in der Krypta" oder dergleichen geopfert werden

dürfe. Er ließ die Lichter des Altars zurücktreten und

wählte das leicht gedämpfte, von oben einfallende Tageslicht,

für die Beleuchtuug der Figuren Leichte Abtönung in der

Grundfarbe der Gewandung erlaubte die Monotonie in der

Farbe zu brechen und der ganzen Gruppe einige Abwechslung

zu verleihen.

Nach den bereits angeführten Bemerkungen über die

verschiedenen Vorstudien zu den einzelnen Figuren wird es

nicht auffallend erscheinen, wenn wir auf die nämliche Sorg

falt hinweisen, mit welcher all' die übrigen zahlreichen Details

des Beiwertes am Altare: der Leuchter, Canontafeln, des

Musters der Altartuchspitze, ja selbst des Glöckleins behandelt

wurden-
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Das Original befindet sich im Besitze des Fürsten

Waldburg-Wolfegg.

Bisher haben wir absichtlich über den Raum, in welchen

Baumeister die Scene der Gründung der Gesellschaft Jesu

verlegt, Stillschweigen beobachtet. Die schwerfälligen Rund

pfeiler, die Würfeltapitäle, die Quadern der Wandverkleidung,

felbst der Altar erklären deutlich, daß es sich nicht um eine

selbständige Erfindung des Künstlers, vielmehr um einlangst

geschaffenes Vorbild handelt, deM' der Maler mit inniger

Treue gefolgt ist. In Paris kann diese Kryptenvorlage nicht

gesucht worden sein. Baumeister schaute vielmehr die Scene

der Gründung der Gesellschaft Jesu in der Domkrypta von

Freising.

Künstlerische Freiheit gestattete ihm gewiß den bedeutungs

vollen Moment der Geschichte in einem germanischen Heilig-

thume darzustellen. Sein Vorgehen erscheint unter den

jetzigen Kämpfen für und gegen die Rückkehr des Jesuiten

ordens nach Deutschland wie ein lichter Fingerzeig, erinnert

daran, daß die Alten schon ihren Künstlern eine höhere

Inspiration, einen Prophetenblick zuschrieben, indem sie als

«,.</««»«<<,- ll3»> ^6«3»>, als Verkünder des göttlichen Willens,

dieselben bezeichneten.

Di. Ad. Fäh.



. LXXIX.

Eine Geschichte des Eton-College. ')

Die Geschichte der weitberufenen vornehmen englischen

Lehranstalt, bekanntlich eine Gründung Heinrichs VI. vom

Jahre 1440, verdient auch außerhalb Englands Beachtung,

Der Verfasser dieser in zweiter verbesserter Ausgabe erschienenen

Geschichte Etons hat sich sowohl durch seine Forschungen in

den Archiven, als durch seine geschmackvolle Darstellung der

Geschichte der Universität Oxford von ihrer Gründung bis zum

Jahre 1530 einen Namen gemacht. Die neue Bearbeitung

des zuerst 1875 publicirtcn Wertes über Eton führt nicht nur

die Geschichlc bis 1884 weiter, sondern gibt zahlreiche Er

gänzungen zur ersten Austage. Das meiste Material hat das

große Wert von ^Villiz-Olarll, ^rebitsotural 8i8toi^ ot tb«

llniversit^ »nä Oolleße« ot OambriäFy g,nä Lton sOam-

briäFS 1886) geliefert, ebenso sind zahlreiche Artikel in englischen

Zeitschriften verwerthet. Lyte begnügte sich nicht mit einer

Geschichte der Schicksale und Wcchselfälle dieser berühmten

Lehranstalt, kurzen Notizen über die bedeutendsten Lehrer und

Schüler, welche aus diesem Colleg hervorgingen, er hat mit

derselben Sorgfalt die Geschichte des Collegiatstiftes Eton be

handelt und so einen wichtigen Beitrag zur englischen Kirchen

geschichte geliefert. Ungleich so manchen Forschern, welche

Entdeckungen in den Archiven und bisher unbenutzten Hcind-

1) I^te N. N. iL, ^ Iiiztol? ot Ltou College 1440— 1884. 8econä

?evi«e<I »nä eullligecl eäitiun. XXIIl u. 543 p, London, Mac-

millan 1889. (2l Sh,)
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schriften gemacht haben, wird Lyte nicht von seinem Stoff

überwältigt und auf Abwege geführt: seine Erzählung flieht

klar und ruhig dahin, ist so spannend, daß man ihr bis ans

Ende mit Aufmerksamkeit folgt.

Stellen, in denen der Verfasser sich über das protestantische

Vorurtheil nicht erhebt, sind verhältnihmäßig selten; so z. Ä.

wenn er behauptet: weil die Mönche sich gänzlich unfähig für

das Werl der Erziehung erwiefen hätten, deßhalb fei ihnen

die Leitung der im 15. Jahrhundert gegründeten Collegien

nicht übertragen worden. Der Satz ist in diefer Allgemeinheit

ganz unrichtig, denn gerade die Augustiner, Benediktiner ?c.

tonnten sich auch noch vor Ausbruch der Reformation großer

Erfolge im Erziehuugsfache rühmen. Ehe freilich die Katholiken

wirtlich Hand ans Werl legen und uns eine Geschichte der

Erziehung liefern, können sie sich nicht betlagen, wenn die alte

protestantische Tradition von der Unfähigkeit der Mönche und

anderer Erzieher des Mittelalters auch in Darstellungen so

unparteiischer Männer wie Lyte sich erhält. Die Worte des

Tacitus »ine ir» st »tnäio darf im llebrigen der Verfasser auf sich

anwenden; das beweisen schon seine llrtheile über Heinrich VIII.,

den Vater der Reformation in England , Sir Thomas Smith

und Udal. zwei der eifrigsten Reformer. Heinrich VIII. hatte

sich sehr oft in dem seinem königlichen Schlosse zu Windsor so

nahegelegenen College zu Gast geladen und dem Vorsteher

große Unkosten verursacht; zum Dan! für die Gastlichkeit

des Colleges zwang er dasselbe zu einem höchst unvortheil-

haften Gütertausch, d. h. das Collcg mußte seine Güter in

London dem König abtreten und erhielt dafür andere im Ver-

hältniß werthlofe Ländereien. Nur ein kleiner Theil des Be

sitzes in London, aus welchem dem College gegenwärtig seine

Hnnpteinnahme zustießt, wurde ihm belassen. Der Vers „Henrien»

OetHvn» tnak morß tu»u !>e Fü,ve u»" bezeichnet die Stimmung

Etons. Die abgenommenen Güter lagen in Piccadilly. einem

der vornehmsten Plätze Londons, und Chelsea, einem der be

ll öltertsten Theile der Weltstadt.

Thomas Smith, ein Laie, wurde im Januar 154?

zum Provost von Etun bestellt. Als verheirathetcr Mann

gerieth er bald in Streitigkeiten mit den übrigen Fellows.
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Er weigerte sich, mit ihnen im gemeinsamen Eßzimmer zu

speisen, weil er bei seiner Frau bleiben wollte. Dieser fromme

und gewissenhafte Reformator eignete sich einen großen Theil

der Meßgewänder nnd des Kirchenschmucks an, war übrigens

gewöhnlich von Eton abwesend, weil er vielfach für politische

Missionen verwendet wurde, und that wenig für das Colleg.

Unter seiner Vorsteherschaft wurden die herrlichen Glasfenster,

Altäre zerstört, die heiligen Gefäße eingeschmolzen, Meßgewänder

als Bettdecken :c. gebraucht, alte Handschriften un^ Bücher weg

geworfen oder als Makulatur verlauft. Unter Maria wurde

er feiner Aemter entsetzt, hielt es aber nicht unter seiner

Würde, den Schutz des von ihm so »ielgeschmähten Papstes

zu erbetteln. Strype ^,fe ot 8ir T'nom»» 8mitli p. 47)

sagt - „In diesen schwierigen Zeiten spielte er seine Rolle so

gut, daß selbst sein Feind der Papst ihn durch eine Bulle

gegen die Strafe für Übertretung der kirchlichen Gesetze in

Schutz nahm". In der That war Smith ein charakterloser hoch

begabter Mann, der sich an den jeweiligen Machthaber verkaufte.

Nikolaus Udlll, nicht eben eine Zierde der Reformation,

machte sich bemertlich durch seine Handhabung der Birtenruthe,

durch sein lasterhaftes Leben nnd seine Unehrlichkeit. Die An

klage, er Hütte silberne Statuen und Silberzeug gestohlen, wurde

zwar niedergeschlagen, aber die viel schwerer ins Gewicht fallende

Thatsache schandbarer Unzucht ließ sich nicht abläugnen. Nach

dem er einige Zeit im Gefängniß geschmachtet,, wurde derselbe

freigelassen, durfte aber nach Eton, wo er seine Schulben be

zahlen wollte, nicht zurückkehren.

Unter Maria wurde der katholische Gottesdienst wieder

hergestellt. Man laufte Meßbücher, Antiphon««, Glocken, Meß

gewänder, heilige Gefäße, Unter Elisabeth wurden , was der

Habgier und dem Fanatismus der protestantischen Bilderstürmer

entgangen war, zerstört. Lyte klagt mit Recht über die uner

meßlichen Verluste, welche die Kunst erlitten hat.

Von einem Lehrer Malim erfahren wir Näheres über die

Schule. Im Jahre 1560 hatten die Studenten nur einen

Schlafsaal und zwei Studiensäle; der im oberen Stocke, auch

das lange Zimmer genannt, war für die vorgerückteren Studenten

bestimmt, der Saal im untern Stock für die jüngeren. Ein
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Hauptlehrer (l>e»äm»8tßr) und Unterlehrer su8ner) waren die

einzigen Lehrkräfte : man wählte die tüchtigsten aus den älteren

Knaben als Hülfslehrer. Die Resultate, welche man durch

diese Knaben erzielte, waren natürlich nicht glänzend. Damals

hatte man sieben Klassen storm») . heute sT'üe kublie 8oKool»

Ve^rLnoK l8«9. p. 55) 3l Abtheilungen, jeder steht ein

Klassenlehrer vor, jede Klasse enthält von 26—33 Schüler.

Die Gesammtzahl beträgt 970. Neben dem Ober^ und Unter

lehrer sungiren jetzt noch 56 Hülfslehrer ^3»i»t2ut AH»t,e-r»),

Ungefähr 70 Schüler sind Stipendiaten, königliche Schularen ;

jedes Jahr werden ungefähr 12 Stellen frei, zu welchen die

Tüchtigsten zugelassen werden ; die übrigen sind Stadtstudenten,

Im l6. Jahrhundert standen die Schüler um 5 Uhr auf;

einer der prlleposiU, ein älterer Student, dem eine Art Ober«

leitung zukam, rief: «ur^it«, darauf mußten alle Zöglinge

sich erheben und während des Antleidens lateinische Gebete

hersagen, oder abwechselnd Psalmen singen, Waschplätze oder

Waschbecken für die einzelnen gab es nicht, sie mußten sich an

einer gemeinsamen Pumpe waschen. Von da ging man in das

Schulzimmer, das zugleich auch Studiensaal war, wo jeder sich

an seinen Platz setzte. Um 6 Uhr kam der Unterlehrer, kniete

nieder und las die Gebete , der prsepositug immunäorum

mußte die Hände und Gesichter der Knaben examiniren und

um 7 Uhr Bericht erstatten. Der Oberlehrer, welcher um

7 Uhr erschien, bestrafte die Knaben, welche sich nicht gut ge

waschen hatten. Von 7—9 Uhr wurde Schule gehalten, dann

war eine Pause, in der man wahrscheinlich eine Art Frühstück

nahm, worauf die Schularbeit wieder aufgenommen ward bis

l > Uhr, der Zeit des Mittagessens. Die Nachmittagsschule dauerte

von 12—3 Uhr. dann spielte man eine Stunde lang. Von

4—5 lernte man seine Lettionen, um 5 Uhr war Abendessen;

von 6—8 studirte man unter Oberaufsicht des Oberlehrers.

Während dieser Zeit gab man den Studenten ein Glas Bier

mit Brot, Um 8 Uhr ging man zu Bett. Im Sommer war

die Tagesordnung verschieden, weil es dann viel mehr Spiel

stunden gab. Freitag und Samstag wiederholte man seine

Lektionen, überhaupt war vom eigentlichen Dociren kaum die

Rede; Lehrer wie Schulaufseher hörten die Lektionen ab und
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gaben Tatzen und andere Körperstrafen für die, welche ihre

Lektion nicht wußten.

Latein war der hauptsächlichste, wenn nicht einzige Lehr-

gegenstand. In den niederen Klassen detlinirte und conjugirte

man Haupt- und Zeitwörter, welche der Lehrer angab ; in den

höheren Klassen lernte man die grammatischen Regeln auswendig.

Zur Einübung der Regeln ließ man die Schüler kurze Satze

übersetzen und auswendig lernen. Jeden Tag hatten die Schüler

lateinische Composition; iu den niederen Klassen bestand dieselbe

in der wörtlichen Uebersehuug englischer Sätze, in der fünften

Klasse gab der Lehrer ein Thema für einen lateinischen Aufsatz,

iu der sechsten und siebenten schrieb man Verse, Die Bücher,

welche man gebrauchte, sind folgende: Für die erste Klasse

(!ato vistiek», ä« moridu», Vives Lxoroitkti« I^lltin»,; für die

zweite Klasse Terentius , Dialoge Lucians , Aesops Fabel»

(natürlich lateinische Uebersehuug); für die dritte Klasse Terentius,

Aesopus, Sturmius, Auswahl aus Ciceros Briefen. Vierte

Klasse Terentius, Ovids l'riLti», Catullus, Epigramme von

Martial und Sir Thomas More. Fünfte Klasse Ovids Meta

morphosen, Horaz, Ciceros Briefe, Florus, Iustinus, Valerius

Maximus. Sechste und siebente Klasse Cäsars Commentarii,

Ciceros Pflichten, Frcundschaft, Vergilius, Lucanus und griechische

Grammatik, Griechische Schriftsteller scheint man nicht gelesen

zu haben. Bis in's 19. Jahrhundert war das Griechische sehr

vernachlässigt

Malim der Unterlchrer, welchem wir die hauptsächlichsten

Angaben über den Zustand der Schule unter Elisabeth ver

danke,!, berichtet ferner, wie alle Studenten, Interne und Ex

terne, zur Beichte gingen. In der Kirche angekommen wählten

fie ihre Beichtväter aus den Fellows (Mitgliedern des Collegiat-

stiftes) und den Kaplänen, denen sie ihre Sünden bekannten,

denn die Beicht, fügt Malim hinzu, ist eine gute Arznei für

Sünder. Die Aufseher der Kirche übergaben den Studenten

Täfclchen mit ihrem Namen. Diese Täfelchen mußte das Beicht

kind deni Beichtvater einhändigen, damit man die Beichten con-

trolircn könne. Die Muttcrgottcsfeste, besonders ^»ä/8 v»?

25. März, wurden noch als Festtage gefeiert, war ja doch

Etun das Colleg U. Lieben Fran. In der Charwoche wohnten
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die Schüler den Metten bei. Am Gründonneistag bestimmte

der Oberlehrer die Knaben, welche die hl, Communion empfangen

sollten. Die Communilanten speisten allein, wurden trefflich

bewirlhet und erhielten Erlaubnis;, nach dem Mahle in die Stadt

zu gehen, aber nur unter der Bedingung, daß sie versprachen,

in lein Wirthshaus zu gehen. In den letzten drei Tagen der

Charwoche brachten die Studenten einen großen Theil ihrer

Zeit in der Kirche zu. Man hatte neben andern alttatholischen

Gebräuchen auch ein heiliges Grab. Eine Anzahl von Studenten,

welche mit brennenden Fackeln oder Kerzen vor dem heiligen

Grabe beteten, löste sich nach Anordnung des Lehrers bei der

Anbetung ab. Nach dem Weißensonntag waren die Ferien zu

Ende. Wenn das Wetter am Feste der Apostel Ialob und

Philipp schön war, waren einige der Studenten schon vier Uhr

Morgens auf den Beinen. um Maizweigc abzuhauen, womit sie

die Fenster und Schulzimmer zierten. Die eigentliche» Ferien,

in denen die Schüler nach Hause gehen durften, dauerten drei

Wochen, von Christi Himmelfahrt bis zum Vorabend vom

Fronleichnamsfest. Wer am Vorabend dieses Festes nicht zurück

war, wurde mit Ruthen gestrichen. Der 24. Juni war immer

ein Festtag für die Studenten, welche an den Freudenfeuern

zu Ehren des Heiligen großen Gefallen fanden. Peter und Paul,

das Fest der Uebertragung des hl. Thomas von Canterlmru,

Allerheiligen und Allerseelen wurden trotz des Fanatismus der

Puritaner noch immer gefeiert. Am Allerseelentag erschienen

die Studenten in Chorhemden schon um 7 Nhr in der Kirche.

Nach dem Mittagessen gings in die Schule; daselbst verrichtete

man Gebete für die Tudten, las Stellen, welche der Lehrer

ausgewählt hatte, und schrieb Verse über die Glorie der Auf

erstehung und die Glückseligkeit im Himmel, Diese frommen

Bräuche hörten erst nach und nach auf.

Auf den unter Elisabeths Regierung geübten Vandalismus,

z. B. die Niederreißung des kunstvollen Baldachins für das

hl. Kreuz, welche 21 Tage in Anspruch nahm, die Ueber-

tünchung der herrlichen Wandgemälde :c., wollen wir nicht ein

gehen. Auffallend ist, daß während mau im 16. Jahrhundert

die Bilder einfach übertünchte, mau im 19. Jahrhundert mit

b!st»i..Po!,t «littei OVll. 61
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Meißel und Kratzeisen zerstörte, was sich durch Entfernung der

Weiße hätte restauriren lassen.

Nach dem Plane des frommen Stifters Heinrich VI. sollte

Eton ein Collegiatstift sein, sollten die Fellows durch feierlichen

Gottesdienst und andere priesterlichen Verrichtungen das religiöse

Leben heben, sollte das Colleg ein religiöser Mittelpunkt für

die Umgebung, ein Wallfahrtsort werden. Zu diesem Zwecke

hatte der König gleich nach der Gründung des Collegs 1440

vom Papste viele Ablasse und Privilegien erhalten, und damit

die Pfründen nicht reine Sinecuren würden, den Fellows die

Annahme anderer Pfründen verboten, ferner verlangt, daß die

selben die heiligen Weihen vor ibrer Ernennung erhielten. Wir

haben gesehen, wie Thomas Smith, ein Laie, gegen die Sta

tuten zum Provust bestellt wurde. Leider war er nicht der

einzige Laie, der durch Hofgunst zu diefer einflußreichen Stelle

befördert wurde, leider haben mit ehrenvollen Ausnahmen die

Provoste und Fellows ihre Pfründen meist nur als Sinecuren

betrachtet und in wahrhaft cynifcher Weise mit Berufung auf

die Statuten alle Verbesserungen zu Gunsten der Stipendiaten

hintertrieben, wahrend sie für ihre eigene Person zum eigenen

Vortheil die Statuten in den wesentlichsten Punkten übertraten.

Um ihr Einkommen zu erhöhen, hatten Provost und Fel

lows die Kapläne abgeschafft, und wenn eine Pfründe vakant

wurde, leinen neuen Fellow gewählt; statt mit den Schülern

in Verbindung und stetigem Verkehr zu bleiben, hatten

sie sich ganz abgesondert. Henry Savile, seit 1586 Wurden

(Vorsteher) von Merton College, durch Essex' Fürsprache 1596

zum Vorsteher von Eton bestellt, wünschte dem Collegiatstift

eine feinem Zwecke entsprechendere Bestimmung zu geben, er

wollte aus dem Stift eine gelehrte Körperschaft machen zur

Beförderung des Studiums der Theologie. Obgleich er Laie

und nach den Statuten nicht wählbar war, so hat er doch durch

die Veröffentlichung seiner Werte größere Verdienste um die

theologische Wissenschaft erworben, als alle seine Vorgänger

und Nachfolger. Savile gab die erste vollständige Ausgabe

des hl. Chrysostumus in acht Bänden heraus. Die Schwierig

keiten in Herbeischaffung von Handfchriften, griechischen Typen

waren ungeheuer, sein großes Vermögen, die Hilfe mancher
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Fellows des Stiftes ermöglichte es ihm, das Wert zu Ende zu

führen. Es wurde von dem königlichen Drucker Norton zu

Eton gedruckt und 1612 vollendet. Ein großer Feind erstand

der Ausgabe des Chrysostomus in Lady Savile, welche die

Handschriften und Druckbogen zu verbrennen drohte, weil die»

felben ihren Gemahl krank machten. Die weltlich gesinnte Frau

war sehr ärgerlich darüber, daß ihr Gemahl so viel studirte.

und soll in Gegenwart von Zeugen geäußert haben : sie wünschte,

sie wäre ein Buch, dann würde ihr Mann ihr mehr Aufmert«

samteit bezeigen. Dann müssen Sie, sagte einer der Anwesenden,

ein Almanach werden, den man jedes Jahr wechselt.

Der in seine Studien vertiefte Savile, mit seinen Grillen

und gelehrten Sonderbarkeiten, war bei den Studenten nicht

beliebt und tonnte es nicht sein. Schon der Ausspruch, den

Savile oft im Munde führte : „An Talenten ist mir nichts

gelegen, die findet man in Newgate (einem Gefängniß Londons),

ich ziehe den Knaben vor , der hart arbeitet", zeigt die Ein

seitigkeit desselben. Der Zudrang zu dem Colleg wurde von

Jahr zu Jahr größer, namentlich die Söhne der Reichen strömten

nach Eton. Der Provost und die Fellows begnügten sich damit,

bei öffentlichen Gelegenheiten im Colleg zu erscheinen, küm

merten sich aber wenig oder gar nicht um die religiöse Erziehung

und wissenschaftliche Ausbildung der Studenten.

Wir müssen hier die manchen interessanten Züge und Ein

zelnheiten, welche viel Licht über die Stuart-Periode verbreiten,

übergehen, wollen dagegen auf die Studienordnung des Collegs

gegen Ende des 18. und Anfangs des 19. Jahrhunderts, auf

die sittlichen und religiösen Zustände etwas näher eingehen.

Religionsunterricht, so sollte man erwarten, müßte in

einem unter Geistlichen stehenden, von Geistlichen geleiteten College

ein Hauptfach sein; die Aristokratie, welche alle Katholiken und

Nonconformisten verfolgte, trug sicher Sorge dafür, daß ihre

Söhne in der Religion unterrichtet wurden. Dem war nicht

so. Die Abneigung gegen den Puritanismus, gegen Enthusias

mus, d. h. gegen jede tiefere religiöse Ueberzeugung war so

groß, daß man in jedem Lehrer oder Geistlichen, welcher den

alten Schlendrian nicht billigte, einen geheimen Puritaner oder

Katholiken witterte. „So geschah es, sagt Lyte, daß bis vor
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ungefähr 60 Jahren in der größten Mittelschule Englands

lein Religionsunterricht ertheilt wurde , daß keiner der Lehrer

es wagte, zu seinen Schülern über Gott zu sprechen" (S, 361).

Der Sonntag unterschied sich taum von einem gewöhnlichen

Werktag. An demselben mußten die Studenten vielfach Vcr-

gilius, Iuvenalis und andere Autoren wiederholen, das Einzige,

was an den Sonntag erinnerte, war eine für den Nachmittag

anberaumte Zusammenkunft aller Studenten in dem Schulzimmer

der höheren Klassen, wo eine Rede, die man Prose nannte,

gelesen wurde. Dieselbe war den Reden Blairs, dem Epiktetos

oder dem Spectatur Addisons entnommen, also eine trockene

Abhandlung mit hausbackener Moral, Stellen aus den heiligen

Büchern würden mit Verachtung zurückgewiesen worden sein.

Wir geben in Folgendem die Eindrücke eines Knaben wieder,

die derselbe in sein Tagebuch schrieb, nach der ersten Anhörung

dieser Vorlesung: „Man bedeutete mir, ich müßte zu der (ach

Gott, ich kann den verzwickten Namen nicht behalten) gehen,

ich ging daher in das Schulzimmer der oberen Klasse, hörte,

daß man etwas las, wußte aber nicht, was, daß man über

etwas sprach, ohne daß ich verstehen konnte, worüber man

sprach, denn die ganze Schule pflegte zu heulen, fchreien, zifchen,

mit den Füßen zu fcharren. Ich war wie vom Donner ge

rührt über diese Frechheit und spitzte meine Ohren, als müßte

ich eine Strafrede hören ; aber es geschah nichts, obgleich der

Lärm einer Revolution gleichkam. Mir kam das ganz sonderbar

vor und ich wunderte mich , daß man dem Lärmen keinen

Einhalt gebot". Unter dem Provoft Goodall, der Alles beim

Alten ließ, war es unmöglich, dem Uebelstande abzuhelfen.

Das Geschrei war bisweilen so groß, daß die Leute auf »der

Straße stehen blieben.

Bei einem so freiheitsliebenden Volle wie dein englischen,

gegenüber den Söhnen des hohen und niederen Adels, wäre

eine Appellation an Ehre und Pflichtgefühl passender gewefen,

als Anwendung roher Gewalt, die wohl einschüchtert, aber

selten bessert. Die englischen Erzieher und die Eltern dachten

anders, sie erwarteten viel mehr von der Ruthe als von Ehr-

und Pflichtgefühl. Keate, der langjährige Oberlehrer in Eton, gab

den damals (um 1830) herrschenden Ideen über Jugenderziehung
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Ausdruck in folgenden Worten: „Die Schrift sagt: selig, die

eines reinen Herzens sind, ihr müßt ein reines Herz haben;

wenn ihr nicht eines reinen Herzens seid, so prügle ich euch".

Lyte, der übrigens Keate sehr hoch schätzt, gibt zu, der sonst

so gerade und ehrliche Mann habe eine sehr geringe Meinung

von der Wahrheitsliebe und dem Ehrgefühl der Studenten

gehabt, denselben oft den Vorwurf, sie seien eingefleischteLügner,

gemacht, aber selbst Entschuldigungen von denselben verlangt,

die nichts anderes als Lügen waren. Das Prügeln war Keate

so sehr zur zweiten Natur geworden , daß er immer einen

Vorwand fand, auch die Studenten abzustrafen, deren Namen

durch Irrthum auf die Strafliste gefetzt worden waren. Einem

Knaben, der bewies, er fei abwesend gewesen, erwiderte er

bei jeder Einzelheit, welche er vorbrachte: hiefür Verdienst du

Prügel; ebenso bestrafte er mehrere Studenten, welche die

Eonfirmation empfangen sollten, obgleich ihre Namen aus Ver

sehe» auf die Straflifte gekommen waren. Eines der merk

würdigsten Ereignisse in dem Leben dieses Schultyrannen trug

sich am 30. Juni 1832 zu. Weil ein Student. Namens Munro.

entlassen worden , schrien etwa 80 Knaben dem Lehrer nach,

und weigerten sich, die Strafe anzunehmen. Keate ließ sie zu

Bette gehen, schickte seine Hilfslehrer, um dieselben aufzuheben

und in einzelnen Abtheilungen in sein Zimmer abzuführen, wo

sie alle nach der Reihe mit Ruthen gestrichen wurden. Die

Rebellen waren gründlich gedemüthigt, die moralische Nieder

lage schmerzte sie noch tiefer als die Striemen an ihren» Leib.

Während.der Schulzeit waren die Schüler unter den Augen

der Lehrer, die freilich, da die Klassen überfüllt waren, die

selben kaum ordentlich überwachen konnten; wahrend der Nacht

jedoch waren die Studenten sich selbst überlassen. Die Sitte,

daß einer der Lehrer neben dem Schlafsaal der Studenten

schlief, war fchon lange abhanden gekommen, die Prävositi oder

Aufseher, welche aus den altern Knaben gewählt wurden,

waren natürlich die allerschlimmsten. Acht Uhr war die Zeit

zum Bettgehen, aber vor Mitternacht kamen wenige in's Bett.

Die Kleinen, die gerne zur Ruhe gegangen wären, mußten

Botendienste verrichten, mußten durch das Gitter der Fenster

des Schulraumes im untern Stockwert schlüpfen, Speisen, Ge
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tränke hereinschmuggeln, die Aelteren bedienen, welche ganz

ungestört im Schlafsaale schmausten. Da die Kost im College

schlecht war, hätte man allenfalls ein Auge zudrücken tonnen,

wenn sich die Studenten aus dem benachbarten Wirthshaus, dem

Christopher, oder aus den Häusern in der Stadt , wo sie ihr

Frühstück nahmen, Speisen hätten kommen lassen, obgleich schon

dieß ein großer Mißbrauch gewesen wäre. Die Gelage er

hielten ihren Reiz durch die im Uebermaß genossenen Getränte,

die Trunksucht hinwieder führte zu andern Lastern. Die ge

hobene und freudige Stimmung der Studenten offenbarte sich

gewöhnlich in Alten des Muthwillens, in Plackereien und Miß»

Handlungen von Neuangekommenen Studenten oder ruhigen

stillen Knaben, welche nicht mitmachen wollten. R. I. Mackenzie

<Murr»?'» U»,ß3,2iue, Juli 1888) bemerkt: „Ich zweifle, ob es

in England ein halbes Dutzend Schlafsäle gab, in denen der

Neuangekommene seine Gebete auf den Knien verrichten konnte,

ohne in einer Bettdecke geschüttelt zu werden. In diesen alten

schlechten Schlafsälen berührten die Knie« viel häufiger die

Zimmerdecke als den Fußboden."

Man hat die Anklagen, Gebet und Frömmigkeit sei unter

den Studenten der öffentlichen Verachtung preisgegeben worden,

durch den Einwand zu entkräften geglaubt: wahre Frömmigkeit

sei von jeher auch von den rohesten Studenten respeltirt worden

nur Frömmelei und Heuchelei hätten einen harten Stand ge

habt. Wir fragen: wie viele gut veranlagte fromme Knaben

hatten den Muth und die Charakterfestigkeit , die harte Probe

zu bestehen? wie viele wurden nicht verführt durch die offen

zur Schau getragene Irreligiosität? Die wenigen, welche in

diesen Kämpfen gestählt wurden, kommen nicht in Betracht gegen

die vielen, welche ihren Glauben und ihre Unschuld verloren.

Wie tonnten Pflichtgefühl, Gehorfam, Mäßigkeit geübt werden

in Schlaffälen, wo Nacht für Nacht, so lange man Geld hatte,

geschmaust und getrunken wurde, wo man die Nacht in den

Tag verwandelte, wo die jüngeren, die sogenannten Fags, den

Senioren in allem willfahren mußten? Lyte fügt von den

Studenten, welche im College selbst wohnten, „sie mußten,

wenn sie aus der Feuerprobe des Schullebens unversehrt hervor
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gehe» wollten , ganz außerordentliche Gnadengavcn besessen

haben" (414).

Die Verderblichteit des Fagging-Systems. d. h. Dienst

leistung jüngerer Schüler an Senioren ist schon längst anerkannt :

eine schlimme Folge desselben ist jedoch nicht hinlänglich betont

worden, die Brutalität und Härte, lwelche den englischen

Charakter so schroff und abstoßend gemacht hat, welche auch

bei den Gebildetsten unter Umständen wieder zum Durchbruch

kommt. Wenn der Senior seinen jüngeren Genossen wegen

kleiner Vergehen prügeln und beohrfeigen konnte, wenn er ihn

so viele Gänge hin und her machen ließ, daß derselbe kaum

einige Minuten zum Mittagessen hatte, wenn er beim Mittags

mahl die besten Sachen wegschnappte und dem jüngeren fast

nichts ließ! dann versteht man die Grausamkeit, welche die

Engländer in den Colonien so verhaßt macht. Erst unter

Provost Hodgson, der Goodall nachfolgte, wurde die Lage der

Stipendiaten besser, erst dann erhielten sie anständige Schlaf-

säle, Studiensäle und Schulzimmer. Als der König von Preußen

1842 die Schlafzimmer sehen wollte, erwiderte man, dieselben

würden Niemanden gezeigt. Die Vorsteher hatten nur zu viele

Gründe für ihre Weigerung. Im Jahre 1844 wurde ein

neuer Flügel gebaut. Die Subskriptionen brachten große

Summen ein. Die Fellows und der Provost thaten verhältmß«

mäßig wenig. Ueber 200 Jahre hatten sie die großen Über

schüsse sich angeeignet, und fast nichts für die Stipendiaten

gethan. Die Preise-Stipendien, welche das Eolleg jetzt besitzt,

rühren meistens von Auswärtigen her. Das Collegiatstift selbst

hat sich wahrlich sehr wenige Verdienste um das Eolleg Eton

erworben.

Wir geben hier nur eine Probe der Gesinnungstüchtigkeit

der Autoritäten in Eton. Als das Eolleg in den Besitz der

Nachbarhäuser kam, schlug Hawtree, der Oberlehrer vor, man

solle den Christopher, das Wirthshaus, welches bisher die

Studenten mit Getränk und Speisen versehen hatten, wenn

sie ihre nächtlichen Ausflüge machten, niederreißen. Weil jedoch

der Wirth einen hohen Pachtzins entrichtete, ' wurde dieser Vor

schlag bekämpft. Man müsse, so meinten einige, behufs Stärkung

der Sittlichkeit die Studenten der Gefahr aussehen. Einer
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der jüngeren Lehrer tonnte diese Selbstsucht nicht ungerügt

lassen und rief: „Oh, dafür sorgt der Teufel schon selbst, ihr

braucht ihm nicht zu helfen". Hawtree blieb fest und so ging

das Wirthshaus ein, das ^/i« seiner Einnahmen von den Stu

denten erhalten hatte. Schon unter Hodgson 1846 wurde für

das Colleg die nöthige Zahl von Dienern angestellt, früher

mußten die Stipendiaten die niedrigsten Dienste selbst verrichten;

um dieselbe Zeit wurde ein trefflicher Erzieher zum Präfekten

bestimmt. Unter den Nachfolgern wurden noch weitere Miß

brauche abgeschafft, so daß die Insassen des Colleges jetzt

ein menschenwürdiges Leben führen tonnen, während früher

die Aermeren, welche lein Frühstück in der Stadt bezahlen

tonnte», nur mühsam ihr Dasein fristeten und schlimmer daran

waren als Schiffsjungen.

Noch in den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts

lagen die Studien in Eton sehr darnieder. Die Lehrbücher

waren veraltet, die Zahl der Lehrer ungenügend, manche dieser

Lehrer waren äußerst nachlässig, schützten Krankheit vor und

verließen das Colleg, um zu jagen, sobald der Oberlehrer aus

dem Wege war. Die Schulbänke und Tische waren unpraktisch.

In den Studiensälen fehlte es an Überwachung. Die Schul

aufgaben ließ man sich in der guten alten Zeit von den Privat-

lehrern in der Stadt machen und schmuggelte sie Nachts mit

den Speisen und Getränken in's Colleg. Außer den Fenstern

im untern Stocke , durch welche die Jüngeren durchschlüpfen

konnten, hatte man noch einen unterirdischen Gang, der in den

Hof und von da in die Stadt führte. Um gegen einen plötz

lichen Ucbeifall gesichert zu sein, hatte man während des Tages

Wachtposten aufgestellt, welche das Herannahen der Lehrer

melden mußten (Nachts brauchte man. wie wir oben berichtet,

die Wachtposten nicht, weil man leine Störung zu fürchten

hatte). Wenn der Lehrer in den Studiensaal trat, fand er alle

Studenten eifrig beschäftigt; sobald er aber fu^t war, ging man

wieder seinem Vergnügen nach.

Controlirung des von den Schülern Gelernten war un

möglich. Kellte hatte in der höchsten Klasse 17U Schüler,

Dr. Varnard hatte zwei Klassen , die 5. und 6. zu dociren.

Coleridge erinnert sich, daß in feiner Klasse sich 198 Schüler

>
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befanden, später hatte jeder Lehrer 60—70 Schüler. Noch

nachtheiliger für den wisfenfchaftlichen Fortschritt, als die große

Schülerzahl, war der Mangel an Wetteifer, Es fehlte an

Preisen^ an Nursen, äußere» Beweggründe» für's Studium,

Freistellen an den Umversitätscollegien . Fellowfhips, Pfründen

und Aemter fielen in der Regel nicht den Talentvolleren zu,

fondein denen, welche mächtige Gönner hatten,

Eton war früher ein von Geistlichen der Staatstirche

geleitetes Colleg. Heutzutage sind außer dem Oberlehrer

(U<j2äm»8ter), den zwei Kaplänen ((?ouäuet», von eonäuoticiu»)

und einigen wenigen Hilsslehrern, fast alle übrigen Lehrer

Laien ; ungefähr die eine Hälfte gehört Oxford an, die andere

Cambridge. Die Reform der öffentlichen Schulen seitens der

Regierung stieß auf große Schwierigkeiten, weil die Geistlichen

der Staatstirche des eigenen Vortheils wegen jeder Aenderung

sich widersehen, und doch verdankt man es der Initiative der

Regierung, daß diese altkatholischc Schule einigermaßen den

Zweck des ursprünglichen Stifters erfüllt. Es wäre eine lohnende

Aufgabe, im Einzelnen zu prüfen, inwieweit die alten Stift«

ungen für Schulen im Laufe der drei letzten Jahrhunderte ihrem

Zweck entfremdet, als Sinekuren für weltlich gesinnte genuß

süchtige Geistliche dienen mußten, wie große Summen unter

schlagen, wie alle Bemühungen der Gemeinden, die frommen

Stiftungen für die Jugenderziehung zu verwenden , an den

Intriguen der Staatsgeistlichkcit und des Adels scheiterten.

Wenn man bedenkt, daß die Söhne der geistlichen Würden

träger an diesen öffentlichen Anstalten ihre Erziehung erhielten,

daß dem Staatstlcrus die schlimmen Folgen des Erziehungs

systems der öffentlichen Schulen nicht unbekannt sein konnten,

dann begreift man, wie groß die vi» inertia«, der Widerwille

gegen jede Neuerung gewesen, wie man, um in der behaglichen

Ruhe nicht gestört zu werden, die eigenen Kinder dem Moloch

der Immoralität und Brutalität in die Arme trieb, wie man

in dem wüsten Treiben an den öffentlichen Schulen die Bethätigung

einer gesunden Sinnlichkeit und edlen Männlichkeit sah. Das

System war in allen öffentlichen Schulen im Großen und

Ganzen dasselbe. Die geistlichen Lehrer betrachteten ihre Zög

linge als unbändige Füllen, denen man den Zaum anlegen, die
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man mit der Peitsche regieren müsse. Nur der Unverwüstlich-

keit und Kernhaftigkeit des englischen Charakters ist es zu

zuschreiben, daß das an den Lateinschulen herrschende System

nicht alle Keime der Tugend erstickte. Es ist hier nicht der

Ort zu untersuchen, ob der Religionsunterricht, den man heut

zutage ertheilt. die Schüler geistig kräftigt, ob man, wiihernd

man die Trägheit und Indolenz zu vermeiden suchte, nicht weit

größeren Gefahren entgegengeht. Die vielen Examina, die

Bewerbungen um Preise und Stipendien, der Werth, den man

auf ein glänzendes Examen legt, hat schon jetzt sehr nachtheilig

auf die geistige Entwicklung der talentvolleren und fleißigeren

Schüler geübt, die Originalität verwischt, die Selbständigkeit

des Urtheils untergraben, viele gut veranlagte Talente zu

Maschinen herabgewürdigt, die, weil sie unter Hochdruck arbeiten,

sich frühzeitig aufreiben, oder im Maunesalter, wenn die Zeit

selbständigen Schaffens kommen sollte , geistig gealtert und

unfruchtbar sind. Die Zahl der Fleißigen ist jedoch im Ver-

hältniß gering, die der ächten Jünger der Wissenschaft noch

geringer. Der größte Uebelstand jedoch ist die Thatsache, daß

das System des Vollpfrovfens auch an den Universitäten im

Schwünge ist, daß die Studenten auch an den Universitäten sich

in einen Gegenstand nicht vertiefen tonnen, wenn sie sich in den

Examina auszeichnen wollen.

Ä. Zimmermann 8. ^

'X
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Zeitlüuje.

Dieser .Friede" — wie lange noch?

Den >2. Juni l»9l.

„Heute lönnc man sich die Zustände vor dem Jahre 1866

taum mehr vorstellen": hat das Haupt des absterbenden

Nationalliberalismus bei dem jüngsten Parteitag gesagt. Er

meinte die politischen Verhältnisse. Wenn man aber erst das

Bild der damaligen socialen Zustände mit dem heutigen

vergleicht! Eine solche Wandlung und ihren rasenden

Sturmschritt von heute hatte damals am allerwenigsten der

Liberalismus für möglich gehalten; die Rufer in der Wüste

standen auf ganz anderer Seite. Die politischen Verhält

nisse im engeren Sinne aber, welche allerdings ebenfalls das

Wert dieses Liberalismus sind, was sind sie anders, als die

vollständige Ohnmacht des gesummten europäischen Staats«

Wesens, sich ans einer Land und Leute ruinirenden Lage zu

befreien ?

Das bedeutet die orientalische Frage, die gleicherweise

durch die Vorgänge vor 25 Jahren auf den verfehlten Weg

geworfen worden ist und als das Damoklesschwert über der

politischen Gegenwart schwebt. Die sociale Bewegung be

herrscht und bedrückt die Gemüther bereits in einem Maße,

daß man von reinpolitischen Gefahren nicht gerne reden

hört. In der That ist das, was bis dorthin als die „große

,
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Frage des Jahrhunderts" galt, von einer noch größeren

Frage abgelöst, und der drohende Tod der tausendjährigen

christlichen Gesellschaft ,lin 6s 8iöel<i« geworden. Es ist

jetzt mühig, darüber nachzudenken, ob und wie weit das so

geworden wäre, wenn der Welt die politischen Umwälzungen,

die den Namen Vismarck's tragen, erspart worden wären;

aber soviel ist gewiß, daß der nächste Krieg auch über die

Zukunft der socialen Bewegung entscheiden wird.

Unvermeidlich ist ja die endliche Entscheidung durch die

Waffen und die furchtbaren Massen ihrer Träger, wie solche

selbst die finsterste Zeit der Völkerwanderung nicht gesehen

hat. Seit den Thronreden, die dem greisen Kaiser Wilhelm

in die Feder dittirt worden sind, hat man aus keinem hohen

Munde mehr dasWort von einen» „dauernd gesicherten Frieden"

gehört. Die Hoffnung ist seitdem schon auf Ein Jahr herab

gesunken, und es ist wie ein froher Trost aufgenommen worden,

als dann die Redensart von den „nächsten zwei Jahren"

aufkam. Inzwischen verbösert der rastlofe Militarismus

die sociale Lage mit jedem Tage mehr; das niedere Volk

beginnt an der Grenze seiner Tragfähigkeit anzulangen, der

Kapitalismus aber beeilt sich um so heißer, seine Ernte unter

Dach zu bringen, als er den Augenblick kommen sieht, wo

die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen.

Vor anderthalb Jahre» hat der Czar in einer Festrede

gleichfalls von diesem faulen Frieden gesprochen. Aus London

wurde darüber geschrieben: „Hier wird der Wunsch des

Czaren, ,Gott möge uns vor einem Kriege in der nächsten

Zukunft bewahren', mit skeptischer Kühle vernommen. Im

Jahre 187? äußerte Alexander II, einen ähnlichen Wunsch

in dem Augenblick, als die russischen Truppen jubelnd den

Pruth überschritten. Das ist hier nicht vergessen worden.

Ueberdieß spricht der Czar nur von der Mchsten Zukunft',

und in dieser Beziehung mag der Wunsch völlig aufrichtig

gemeint seyn. Ob er aber mit derselben Inbrunst im Früh«

jähr bestehen wird — wo die Doppelgeleise der strategischen
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Bahnen fertig seyn sollen — steht mindestens zu bezweifeln.

Jedenfalls ist es bemertenswerth, daß in demselben Augen

blick, wo der Czar den Himmel anfleht, ihn und sein Volt

vor Krieg zu bewahren, seine Regierung mit größerem Eifer

denn je bestrebt ist. Rüstungen zu, betreiben, die zweck- und

sinnlos erscheinen müßten, wenn der Glaube nicht zu Grunde

läge, daß ein Krieg von Riesengroße in nicht so ferner Zeit

bevorstände". ') »

Genau so stehen die Dinge auch jetzt wieder, insoferne

nur noch schlimmer, als inzwischen die strategischen Bahnen

fertig gestellt und überdieß durch die auswärtigen Nnlehen

die russischen Kassen mit fremdem Gold gefüllt sind. Bloß

Eines bleibt dem Czar nun noch zu besorgen: die Beschaffung

des neuen Gewehres und zwar nach einem neuestens erfundenen,

das Spandauer Produkt abermals übertreffenden, Modell,

Er will augenscheinlich leine Vorsichtsmaßregel außer Acht

lassen, denn er weiß, was bei einem Mißerfolge für ihn auf

dem Spiele steht. Sein Vater wäre im Jahre 1881 nicht

von den Bomben der Verschwörerbande zerrissen worden, er

würde vielleicht heute noch leben, wenn er das vorgesteckte

Ziel, von San Stefano aus den Marsch nach Constantinopel.

erreicht hätte.

Was ist es nun, das dem Dreibund zum Verdienst

angerechnet werden kann? Wirtlichen Frieden zu machen,

wie es sonst nach großen kriegerischen Erschütterungen in der

Welt Mode war, konnte von vorneherein nicht der ihm zu

Grunde liegende Gedanke seyn. Der latente Kriegszustand

zwischen zwei sich tödtlich verfeindeten Mächtegruppen, in

welche die Bismarck'sche Politik das ehemalige „europäische

Stlllltenfyftem" auseinandergerissen hatte, mußte als fort

bestehend vorausgesetzt werden; nur der Ausbruch sollte

hinausgeschoben und der Angriff auf der revanchclustigen

>) Berlin« „Kreuzzei »ung« vom 2b. Novbl, 1889,
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Seite möglichst erschwert werden. So hat sich der Dreibund

das Verdienst erworben, „den Frieden bis jetzt erhalten

zu haben".

Der Extanzler hatte freilich noch einen andern Plan ;

heute aber kann man vielleicht sagen: damit sei er, Gott sei

Dank, zu Schanden geworden. Daß es nicht in Ewigkeit

so fortgehen könne, mußte er sich selbst sagen. Aber er spelulirte,

daß es ihm inzwischen gelingen werde, Rußland zu begütigen

und wieder auf die preußische Seite zu bringen, und zwar

auf Kosten der Lebensinteressen Oesterreichs im Orient. Heute

liegt die Kurzsichtigkeit für Jedermann klar zu Tage, nur

für Ihn nicht.

In feiner falschen Berechnung war für Ruhland Alles

erlaubt, vor Allem die niederträchtigste Wühlerei in den

Ballanländern. Es durfte gegen die eigenen Stammes- und

Glaubensgenossen Preußens, in den Ostseeprovinzen — von

den Katholiken, um die sich überhaupt keine Diplomatie an

nimmt, zu schweigen — seine ganze asiatische Barbarei hervor

kehren, endlich sogar gegen die Juden: keine deutsche Ver

tretung wagte zu mucksen. Es war ein förmlicher Ferien

urlaub, nach Belieben zu benutzen. Und er wurde benutzt,

um Frankreich in die russischen Arme zu führen, und ihm

zunächst seine traditionelle Politik im Orient abzugewöhnen;

er wurde auf's Gewissenhafteste benutzt zu den Ungeheuern

Rüstungen, deren Ausläufer man von der preußifcheu Grunze

aus sogar ohne Feldstecher beobachten kann. Und heute

noch grollt der Extanzler, daß nicht auch der junge Kaiser

seine ganze Hoffnung auf Rußland und den Selbstmord

Oesterreichs zu setzen scheint!

Jedenfalls hatte man in Wien keinen Grund, die Ent

lassung des Mannes zu bedauern, zu dessen größten Ruhmes-

thaten die Schöpfung des Dreibundes vom vertrauensfeligen

Publikum gerechnet wurde. Daß er es an direkten Zumuth-

ungen Oesterreich gegenüber nicht fehlen ließ, ergibt sich schon

aus der Art und Weise, wie er den Berliner Vertrag, den
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er nach seiner eigenen Aussage „gleichsam als Russe" zu

Stande gebracht hatte, in Bezug auf Bulgarien auszulegen

beliebte. Er fand, daß der Vertrag den Russen eine Art

Mitregicrung in Bulgarien zuspreche; auf den Wortlaut

konnte er sich freilich nicht berufen, aber er berief sich auf

de» „Geist", den er am besten kenneu müsse. Jedenfalls hat

er den Genossen im Dreibund, und Oesterreich insbesondere,

die Hände gebunden, daß sie die Bahn offen halten muhten

für Ruhland, und sie gezwungen, der vor keinem Verbrechen

zurückschreckenden russischen Maulwurfsarbeit in den Balkan-

staaten ruhig zuzusehen.

Unmittelbar vor dem letzten Besuch des Czaren in Berlin

war in Belgrad ein giftiger Prehkrieg gegen Österreich ent«

brannt, angeblich weil man in Wien die Anerkennung des

Fürsten Ferdinand von Bulgarien befürworte, ja sogar einer

Unabhängigkeit des Fürstenthums zuneigen würde. Hinten

nach erfuhr die Berliner Presse aus Belgrad: „der Czar

habe den deutschen Reichskanzler darauf hingewiesen, daß im

Falle einer offenen Begünstigung Bulgariens durch den

Dreibund auch die Serben sich zu ihren Forderungen auf

Bosnien berechtigt glauben würden; auf diese Vorstellung

hin habe Fürst Bismarck die völlige Neutralität Deutschlands

gegenüber der bulgarischen Frage zugesichert, worauf auch in

Serbien unverzüglich die Weisung eingetroffen sei, von jeder

weitein Erörterung der .bosnischen Frage' abzusehen."') In

dem ganzen Verlauf der Hetze gegen Oesterreich hatte das

halbamtliche Blatt in Belgrad das Vergnügen, jene Zeitung

zu citircn, in welche der Kanzler damals schon, seine heimlichen

Eier zum Ausbrüten zu verlegen Pflegte. Das war denn

doch auch dem conservativen Hauptorgan zu viel: „Die

.Hamburger Nachrichten' würden gut thun, sich über diese

eigenartige Verwendung ihrer Auslassungen in dem dem

!) Berliner „K reu zzeitung" vom N. Novbr. 1889.
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Dreibund feindlich gegenüber stehenden serbischen Organ

einmal näher zu äußern, zumal das letztere die .Hamburger

Nachrichten' stets für ein hochofficiüses Organ ausgibt, und

letzthin als ein mit den leitenden Ideen der Bismarck'schen

Politik innigst vertrautes Blatt bezeichnete." ^)

Im Herbst darauf veranlaßte die Zeitschrift des viel

genannten Dr. Delbrück eine in gleicher Richtung sehr be

zeichnende Auseinandersetzung über den Besuch des jungen

Kaisers bei den russischen Manövern zu Narwa. Das Blatt,

dem „vielfach Beziehungen zu den leitenden Kreisen zu

geschrieben werden", machte dem Fürsten Vismarck schwere

Vorwürfe, daß er diesen „Angstbesuch am russischen Hofe",

der sich nun als ein „höchst unerfreuliches Ereigniß" enthülle,

eingefädelt und so die „Demüthigung" des jungen Herrn

verschuldet habe. Der russische Hof habe nämlich seinen Gast

mit einer ununterbrochenen Reihenfolge zweckloser Paraden

und leerer Schaustücke gefüttert, dagegen unmittelbar nach

seiner Abreise höchst ernsthafte und großartige Manöver an

der deutschen und österreichischen Grenze veranstaltet, bei

welchen aber, wie die russische Presse höhnisch bemerkt habe,

„kein fremdes Auge, als höchstens das unseres französischen

Freundes", zugelassen war. Solche Dreistigkeit habe die

„fast unhöfliche Gezwungenheit" des Czarenbesuches in Berlin,

an der Fürst Vismarck genug hätte haben können, noch

übertroffen, 2)

In Friedrichsruh fühlte man sich schwer beunruhigt.

Kurz vorher war der „Reichsanzeiger" einem unabhängigen

Hamburger Blatt entgegengetreten, welches allerlei beunruh

igende Gerüchte über die Begegnung des Kaisers mit dem

Czarc» zusammengetragen hatte, um daraus den Schluß zu

ziehen, daß diese Begegnung die Lage wenigstens nicht ge

ll Verliner „Kreuzzeitung" vom 2». Novbr, >8»N.

l) Aus den „Preuhischen Jahrbüchern" in der Berliner „Kreuz-

zeilung" vom l»>, September I8U0,

^.
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bessert habe. Umsomehr sollte jetzt, nach der Meinung des

Exlanzlers, das amtliche Blatt auch Hrn, Delbrück von sich

weisen. Nicht so fast wegen der berichteten Thatsachen selbst,

deren Wahrheit zwischen den Zeilen sogar zugegeben zu

werden scheint, als wegen der Schlüsse, die daraus in Bezug

auf den „alten Cours" der Bismarck'schen Politik gezogen

werden könnten. Der Fürst dürfte nachstehendes Klagelied

eigenhändig geschrieben haben, da es augenscheinlich zur

Belehrung des Kaisers dienen sollte.

„Es liegt auf der Hand, daß diese Darstellung nicht

lediglich die Absicht haben kann, den Fürsten Bismarck zu be

fehden, sondern den weitergehenden Zweck verfolgt, jenen Curs

der auswärtigen Politik zu discrebitiren . der mit äußerster

Vorsicht die Beziehungen zwischen den Höfen von Berlin und

St, Petersburg zu pflegen und zu befestigen suchte, um einer

Störung des Weltfriedens vorzubeugen ; jenen Curs, den Kaiser

Wilhelm I. noch auf dem Sterbebette feinem Enkel auf's drin

gendste anempfohlen hat und den nun gewisse Politiker neuer

dings um so lieber verlassen sehen möchten, je tiefer sie über

zeugt sind, daß die englische Freundschaft ungleich werthvoller

sei, als die russische, und kaum theuer genug erlauft werden

könne. Da wird denn in der Hoffnung, daß in den leitenden

Kreisen die Stimmung gegen den Fürsten Bismarck nicht die

wärmste sei, jener alte Curs als letzter schlimmer, von De-

müthigung zu Demüthigung führender Nest der Aera Bismarck

dargestellt. Wenn das von einer Seite geschieht, die von

jeher alles getadelt hat, was die Billigung des Fürsten Bis

marck hatte, so liegt darin keine Veranlassung für den , Reichs-

Anzeiger' und seine Inspiratoren, das Wort zu ergreifen.

Wenn aber der Versuch, durch Verdächtigung und Discreditirung

des ersten deutschen Kanzlers eine Aenderung im Curse unserer

auswärtigen Politik herbeizuführen, in einem Organe unter

nommen wird, dem vielfach Beziehungen zu den leitenden Kreisen

zugeschrieben werden, so kann dies i» Verbindung mit anderen

Vorgängen nicht verfehlen, Besorgnisse und den Wunsch zu

hift«l..p»lit. «Iltt« cvii. 62
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erwecken, durch eine unzweideutige Erklärung in dem amtlichen

Blatte zu erfahren , üb diese Bestrebungen an maßgebender

Stelle ebenso mißfällig betrachtet werden, wie die Ausstreuungen

über einen nicht ganz günstigen Erfolg Seiner Majestät."')

Als bald darauf die Begegnung der zwei deutschen

Monarchen und ihrer Staatsmänner in Ruhnstock erfolgte,

da wollte es wirklich scheinen, als wenn die Wendung in

Berlin bereits erfolgt, und die zweideutige Schaukelpolitik

des Exkanzlers abgcthan sei. „Diese Politik", so schrieb das

große Wiener Blatt, „die gleichzeitig das Freundschaftsband

mit Oesterreich-Ungarn fester zu knüpfen und durch unablässige

Werbung Ruhland in ihren Zirkeln festhalten zu tonnen

vermeinte, hat die Probe nicht bestanden. Der Besuch

Wilhelm's II. in Narwa war ihr Schwanenlied. Ob derselbe

den Zweck hatte, eine letzte Anstrengung zu machen, um die

russische Politik von ihren Wegen abzulenken, ist unaufgeklärt ;

daß dieser Zweck, wenn er beabsichtigt war, nicht erreicht

wurde, ist gewiß. Die russische Politik des Fürsten Bismarck

ist dadurch als eine zwecklose außer Curs gesetzt worden.

War es ja doch seltsam, und nur durch das Vertrauen auf

seine Ucberlegenheit erklärlich, daß Fürst Bismarck nicht

längst erkannt hatte, wie sehr der orientalische Gegensatz

zwischen Oesterreich-Ungarn und Rußland durch sich selbst

einer Vermittlung und Ausgleichung widerstrebt. Doch ob

man nun bedauern mag, daß diese Erkenntniß so spät, oder

ob man sich freuen will, daß sie endlich in Deutschland

Platz gegriffen hat, gleichviel, für die Beziehungen zwischen

Oesterreich-Ungarn und Deutschland ist sie von unberechen

barer Tragweite; das letzte Phantom eines Schattens, der

diese Beziehungen hätte trüben tonnen, ist zerronnen". ^)

1) Aus Berlin in der Münchener „Allgemeinen Zeitunz

vom lU. September 1890.

2) Wiener .Neue Freie Presse" vom !9. September «890,
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Ob es nun wirklich so weit gediehen ist, mag dahin

gestellt bleiben. Aber als einen Beweis dafür könnte man

allerdings das stete Toben in Friedrichsruh über den Abbruch

der „Brücken nach Rußland" ansehen. Es müßte dann auch

überhaupt die ganze Spekulation, die sich hinter derBismarck-

schen Dreibunds-Politit verbarg, abgewiesen sehn. Er gab

sich sicherlich nicht dem Wahne hin, die russische Politik von

ihren jetzigen Wegen ablenken zu können; er wußte sehr gut,

daß diese Wege dem Czarthum vom Schicksal vorgeschrieben

seien, und Alexander III., wenn ihm sein Leben lieb ist, davon

nicht abweichen könnte, wenn er auch wollte. Er muthete

vielmehr Oesterreich ein Zurückweiche» vor dem russischen Vor

gehen auf der Balkan-Halbinsel zu, von dem das eben citirte

Wiener Blatt seinerzeit erklärt hat: „es wäre eine Nirwana«

Politik unserer Monarchie". ')

Ist es zu viel gesagt, daß aus seinen Anklagen gegen

den „neuen Curs" ein mühsam verhehlter innerer Haß gegen

den Bundesgenossen an der Donau herausschaue, der sich

nicht mißbrauchen lassen will? Verräth sich da nicht ganz

wieder der Bismarck vom Bundestag? Er behauptet, man

habe die „zwei Eisen im Feuer" sich entschlüpfen lassen, den

doppelten Anlehnungspunkt, wodurch man stets Eine Macht

durch die andere in Schach halten tonnte, leichtsinnig auf

gegeben, und die Folge liege bereits vor Augen: die Ueber-

hebung Österreichs gegenüber dem deutschen Reich. Als der

junge Thronfolger der Habsburgischen Monarchie im vorigen

Herbst seinen Antrittsbesuch am russischen Hofe machte, da

hieß es in Friedrichsruh : fo wolle man sich bereits anschmeicheln

in Petersburg. Den neuen Zoll- und Handelsvertrag bezeichnet

der Exkanzler als einen von Oesterreich geforderten Tribut,

und daß die Verhandlungen in Wien gepflogen wurden, erscheint

l) Wiener „Neue Freie Presse' vom 28. März l888.

02'
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ihm als eine Demüthigung des Reichs, lieber seine neueste

Auslassung in den „Hamburger Nachrichten" urtheilte selbst

sein ehemaliges Leibblatt: Rußland geradezu einzuladen zur

Besetzung Constantinopels, das sei denn doch zu arg.

Man hat Bulgarien das „Gespenst Europa's" genannt.

Es war die vom Exlanzler dem Dreibund aufgezwungene

Politik des Nichtsthuns, welche das Gespenst heraufbeschworen

hat. In Wahrheit aber ist es an sich ein guter Geist, während

die schlimmsten Dinge von der serbischen Hexenküche drohen.

Bulgarien erwehrt sich des Russenthums, Serbien steht ganz

unter russischer Leitung. Der Czar hat es an sein väter

liches Herz geschlossen, und läßt es insbesondere durch seinen

„einzigen Freund", den Fürsten von Montenegro, berathen.

Die serbischen Skandale, die seit Jahren selbst die Idee der

Monarchie verunehren, haben jüngst wieder in Straßen«

kämpfen mit blutigem Ausgang sich fortgesetzt, die sogar einem

ausgesprochenen Bismarckverehrer eine sehr lehrreiche Ver-

gleichung zwischen dem europäisch anerkannten Serbien und

dem europäisch nicht anerkannten Bulgarien aufdrängten. Die

sich ergebende Schlußfolgerung aber übersieht der Schilderer

leider ganz und gar:

„Das Alles sind Dinge, die doch eigenthümliche Schlag

lichter auf die Segnungen der russischen Schutzherrschaft werfen,

unter deren Flügeln dieses Chaos sich entwickeln konnte. Wie

die Dinge weiter gehen werden, ist noch keineswegs abzusehen;

die Eine notwendige Folge tritt jedenfalls ein, daß der Rest

von Ansehen, den die Regierung noch aus den letzten Jahren

gerettet hat. jetzt ebenfalls über Nord fällt. Und ist es nicht

eine Ironie, wenn diesen Erscheinungen gegenüber Rußland

die serbischen Lieblinge bei jedem Anlaß den ,in Unordnung

verkommenden', ,in der Ungesetzlichkeit beharrenden^ Bulgaren

entgegenhält? Bulgarien, das, seitdem es das Unglück hat,

offiziell von Rußland ignorirt zu werden, wirtschaftlich in

höchster Blüthe steht und eine Armee besitzt, die jederzeit bereit

>
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ist, für die Ehre und Selbständigkeit des Landes einzutreten!

Drohen ihm Gefahren, so sind es solche, gegen die cs leinen

Schul) gibt: die dunkle Wirksamkeit von Verschwörern, die mit

Muskete und Dolch arbeiten, die wühlende Thatigleit von

Agenten, deren Verbindungen in die slavischen Wohlthätigleits-

comitss ausmünden — die aber trotz allen Anspornens bisher

nichts vermocht haben Es mag dabei constatirt werden, daß

die russische Regierung als solche sich heute Bulgarien gegenüber

zurückhält und nicht offiziell wühlt. Sie braucht es eben nicht,

und die freiwillige Thatigleit der von Ignatjew in's Leben

gerufenen und geleiteten Gesellschaft leistet die Arbeit, ohne

eines Anspornes zu bedürfen. Aus hundert Canälen weiß man

das russische Wasser nach Bulgarien zu ergießen, und wenn

bisher der Boden es aufgesogen hat, ohne daß Spuren nach

blieben, so spricht das eben nur für die Abforbirungslraft des

Bodens. Man hat fehr wohl bemerkt, daß die Gagarin'schen

Dampfer, welche trotz ihrer höchst geringfügigen Einkünfte den

Oesterreichern auf der Donau erfolgreich Concurrenz machen

können, weil die russische Staatskasse ihnen jedes Deficit deckt,

überall bulgarische Emigranten anstellen, welche Verbindungen

mit den unzufriedenen Elementen pflegen. Alle diese Dinge

verdienen Beachtung und können über Nacht an Bedeutung ge

winnen. Denn so wenig im Augenblick Anlaß vorliegt, an

dem Bestand des Friedens zu zweifeln, so wenig vermag irgend

Jemand die Garantie zu übernehmen, daß unliebsame Ueber-

rafchungen nicht die Festigkeit des ganzen künstlichen Baues in

Frage stellen", l)

Und die autotratische Leitung des Dreibunds in russischen

Diensten, welche solche Zustände zu verantworten hat, maßt

sich das Verdienst an, der „Störung des Weltfriedens vor«

gebeugt zu haben"! Geschrieben steht die Störung in den

l) Del erste Berliner Eor«spo»de»l der München« .Allgemeinen

geitung" vom 2l. Mai l89l.
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Sternen, und je später sie kommt, desto schlimmer. Schon

im Beginn des vorigen Jahres hat ein angesehenes Sophiater

Blatt Rundschau gehalten über die bedrohlichen Erscheinungen

auf der Nallan-Halbinsel. und daraus geschlossen: alles dich

seien Fäden eines großen Gespinstes, die Rußland in seiner

Hand halte, um sie seinen Plänen entsprechend spielen zu

lassen. „Wenn wir nicht sehr irren, wird mitten in dem

allgemeinen Optimismus Europa's das Frühjahr 1890 auf

der orientalischen Bühne etwas mehr als einen Theatercoup

bringe»".^) Es hat nur noch mehr der giftigen Früchte

gezeitigt, und des nächsten Frühjahrs ist man erst recht nicht

sicher, nicht einmal des nächsten Herbstes.

Das ist dieser „Friede!" Man spricht von socialer

Reform und weiß nicht einmal, was von der Muttererde der

alten Gesellschaft europäisch oder asiatisch sehn wird ; ja, man

ist im Autoritätsglauben an ein gedankenloses Dahinleben

so sehr gewöhnt, daß man vom Orient überhallpt nicht hören

will, und immer noch nicht gerne daran geht, die Bismarck'sche

Dreibunds-Politit ernstlich in's Examen zu nehmen.

1) Wien« .Neue Frei« Presse" vom ll. Februar l»9U.
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Iudenthum und Socialdemolratie.

(Lossalle — Tinger.)

Der große Einfluß des Iudenthums auf die socialdemo-

lratische Bewegung ist eine ebenso bekannte als bemertenswerthe

Thatsache und seit Ausfalle viel erörtert. Lafsalle wird immer

noch als Begründer der socialdemolratischen Partei in Deutsch

land bezeichnet und als solcher von der Socialdemolratie immer

wieder gefeiert. Auf dem jüngsten Congresse der deutschen

Socillldemolraten in Halle am l2. Oktober 189N waren über

der Rednertribüne die Bildnisse von Ausfälle und Karl Marx

angebracht. Und doch hatte Auffalle nichts von dem Typus

eines Arbeiterführers. Ein Lebemann in des Wortes verwegenster

Bedeutung, der nach Varnhagen van Enfe's Zeugnis; nichts

von Entfagung wissen wollte, der mit feiner jährlichen Rente

von 5000 Thalern knapp ausreichte und Monate lang in Luxus

bädern zuzubringen gewohnt war, ist gewiß nicht das, was der

Mann mit der schwieligen Hand oder der Proletarier schlechthin

unter einem Apostel des Arbeiterstandes, einem Vorkämpfer der

Enterbten sich vorstellen wird. Lassalle war auch weit ent

fernt von den socialpolitischen Grundsätzen der heutigen So»

cialdemokratie, insbesondere wollte er von Vergesellschaftlichung

aller Produktionsmittel nichts wissen. Das Privateigenthum,

dessen Leugnung unsere Socialdemolratie gewissermaßen an die

Spitze ihres Programms stellt, war ihm unantastbar. In seiner

Vertheidigungsrede vor dem Berliner Criminalgericht berief er

sich gegenüber der Anklage, die besitzlosen Klassen zum Haß

und zur Verachtung gegen die Besitzenden öffentlich angereizt

zu haben, emphutifch auf einen Satz feines angeschuldigten
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Vortrages: der Arbeiter werde niemals vergessen, daß alles

einmal erworbene gesetzliche Eigenthum vollständig unantastbar

und rechtmäßig sei. Und in der Verteidigungsrede selbst fügte

er hinzu: „So sehr also reize ich die besitzlosen Klassen zum

Hasse gegen die Besitzenden auf, daß ich ihnen in einem fort

die Unautastbarleit und Heiligkeit alles einmal erworbenen

gesetzlichen Eigenthums der besitzenden Klasse predige und sie

zur Achtung desselben ermahne".

Die Frage: war es das Interesse für die Arbeiter oder

war es fein eigenes Interesse, welches Lassalle in die Agitation

trieb, kann heute nur noch in letzterem Sinne beantwortet

weiden und ist auch später von socialdemotratischer Seite mehr

und mehr in diesem Sinne beantwortet worden. Für Lassalle

waren die Voltsmassen die Staffel, auf der er zu einer be

herrschenden Stellung im öffentlichen Leben emporzusteigen

hoffte. Bernhard Becker, der „testamentarische Nachfolger"

Lcissolle's, wirft ihm vor, er habe sich schließlich, weil es mit

der Arbeiterbewegung schlecht vorwärts ging, immer weiter

nach rechts treiben lassen. Seine Agitation, welche, wie die

im „Nrbeiterlesebuch" gedruckte Frankfurter Rede beweise, erst

rein socialdemotratisch gewesen, habe nach und nach einen

preußisch-monarchischen Beigeschmack erhalten. „Wenn Lassalle".

so schreibt Becker, „wie manche annehmen, durch seine Eitelkeit

verleitet wurde, eine Zeitlang an die Möglichkeit zu glauben,

daß er mit seiner Arbeiterbewegung als ebenbürtige Macht sich

neben dem mit der preußischen Staatsallmacht ausgerüsteten

Nismarck behaupten könne, so mußte er doch bald einsehen, daß

er sich arg verrechnet hatte". Als sein Freund Rodbertus

ihn warnte, in seinen Reden nicht zu weit zu gehen, antwortete

er das bekannte Wort: „Man muß dem Mob etwas bieten".

Gewiß eine eigenthümliche und verdächtige Aeußerung für einen

Befreier des vierten Standes! Und doch war Lasfalle der

Abgott der Massen und noch heute ^ist seine Volksthümlichkeit

nicht verblaßt, ein Beweis, wie seltsam oft die Instinkte der

Menge sind. Es bleibt eine für alle Zeit überaus beachtens-

werthe und charakteristische Erscheinung, daß ein jüdischer Mann,

der von Genußsucht, Eitelkeit und Herrschgier verzehrt wurde,



und Socialdemolratie, 945

als Fühler einer Arbeiterbewegung auftreten und sich behaupten

tonnte.

Sehr nachdrücklich wird eben jetzt wieder die Aufmerksamkeit

auf den Zusammenhang zwischen Iudenthum und Socialdemolratie

gelenkt durch einen Artikel der „Saale-Zeitung" über die internen

Verhältnisse der Berliner Socialdemolratie. Das Blatt spricht

von einer Krisis, welche sich dort abspiele. Herr Liebknecht

habe das Heft aus seiner einst so energischen und sichern Hand

verloren. Längst hätten ihn gewisse Elemente, die sich um

seinen Nebenbuhler Singer gruppirten, auf unauffällige Weise

politisch kalt gestellt, indem sie ihn, unverhohlen auf sein vor

gerücktes Alter hinweisend, durch eine recht geschickte Abglieder-

ungstattik ganz und gar seinem früheren leitenden Wirtungs

kieise entrückten. Vor der Welt lasse man ihn, ebenso wie

seinen Genossen Bebel, des guten Scheines wegen immer noch

als Führer paradiren, allein in den Kreisen, welche über die

Vorgänge im Tchooße der Partei genau unterrichtet seien,

lasse man sich über dieses geschickte Schattenspiel schon längst

nicht mehr täuschen. Herr Liebknecht übe auch auf die Leitung

und Haltung des Central-Organs „Vorwärts" einen wirklich

entscheidenden Einfluß nicht mehr aus. Dann fährt der Artikel

der Saale-Zeitung fort: „Singer hat es mit der feinen

Stammesgenossen eigenen Geschicklichkeit verstanden, sich mit

der Führung der Parteifinanzen auch gleichzeitig der faktischen

Oberleitung zu bemächtigen. Er ist seit »einiger Zeit

der wirkliche Spiritus reetor der gesummten

deutschen Socialdemolratie. In seiner Hand laufen alle

Fäden zusammen, welche für deren Fortentwickelung ausschlag

gebend sind. Und wenn trotzdem in den letzten Nummern des

, Vorwärts' dann und wann ein unverkennbarer antisemiti

scher Ton angeschlagen wurde (wie bei der Besprechung des

Terminhandels u. s. w.), so dürfen solche Aufwallungen lediglich

nur als episodische Widerströmungen aufgefaßt weiden.

Ohne das Placet Singers gelangt leine Zeile in

die Spalten dieses Organs. Herr Bamberger besorgt dort für ihn

die Gefchäfte eines weitreichenden Hausmeiers. Vergeblich hat

Herr Liebknecht sich bemüht, gegen dies allmählige Beiseite-

schiebe» anzukämpfen. Und wenn er seiner Zeit drohte, sich
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wieder nach Sachsen zurückziehen zu wollen, so war das nur

die Wirkung solcher geheimen Unteiströmungen, nicht aber das

Ergebniß freiwilliger Entschließungen. In dem Bestreben,

ihm die Zügel zu entwinden, leisteten die hinter Ernst Schippet

stehenden .Jungen', ohne es zu wollen, Herrn Singer willige

Gefolgschaft. Indem sie an dem Statut rüttelten, das die

ursprünglichen Führer der Partei auferlegt hatten, besorgten

sie die Geschäfte dieses Strebers. Herr Liebknecht hat in der

Thai allen Grund , über diesen Umschwung griesgrämig den

Kopf zu schütteln. Er weiß nur zu gut , wer der wirtliche

Urheber jener Scherbengerichte gewesen, welche in letzter Zeit

wider ihn abgehalten wurden. Reich an Erfahrungen und

Enttäuschungen aller Art wird er über kurz oder lang hier

den Staub von seinen Füßen schütteln und die Arena gänzlich

Herrn Singer überlassen. Daran wird auch Herr Bebet, der

nur noch mit der Iasage-Tattik sein abhängiges Dasein fristet,

nichts ändern tonnen. Herr Singer hat das Kunststück fertig

gebracht , der Reihe nach alle die alten Halbgötter zu ent

thronen und sich selbst ein Piedestal zu errichten , das weit

über ihre morsch gewordenen Sockel hinwegreicht. Dank seinen

Recepten laufen heute socialdcmotratische uud großkapitalistische

Interessen parallel!, ohne direkt zu collidiren; und hierin liegt

eben das dunkle Geheimniß seines Uebergewichtes und seiner

unbegreiflichen Erfolge. Unwillkürlich drängt sich die Frage

auf , wer hat ihn in Stand gesetzt, durch so colossale Auf

wendungen an Geld , durch allerlei wohlerwogene pekuniäre

Samariterdienste die gesammte Socialdemotratie so weit zu

hyvnotisiren , daß sie heute einmüthig auf feine Führerschaft

schwört?"

Es lann nicht ausbleiben, daß dieseAngaben und Andeutungen

die oben aufgeworfene Frage auf's neue zu lebhafter Erörterung

stellen. Wie kommt Saul unter die Propheten ? muß man auch

mit Rücksicht auf die Rolle fragen, welche Singer feit langem

und anscheinend mit wachsendem Eifer in der deutschen Social

demotratie spielt. Singer ist bekanntlich Theilhaber eines großen

Berliner Confettionsgeschäftes. Schwerlich gibt es einen Ge

schäftszweig, an dem fo viel moralisches und materielles Elend

klebt, als an diesem. Die Bedeutung desselben auf dem Welt

x
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marlt ist zum guten Theil bedingt durch die niedrigen Löhne

der namentlich bei der Mäntelnäherei beschäftigten Taufende von

Arbeiterinen, welche ein ehrliches Auskommen auch bei angestreng

testem Fleiße nur zu oft laum gewähren und auf schmachvollen

Nebenerwerb geradezu drängen. Man erinnert sich, daß gerade

einem Angestellten des Singer'schen Hauses eine auf die Pro

stitution als Ergänzung der Arbeitslöhne hinweifende Aeußerung

öffentlich zugeschrieben und in gerichtlicher Verhandlung nach

gewiesen wurde. Auch darüber wurden in Berliner Versamm

lungen Bemerkungen gemacht, daß bei dem Singer'schen Geschäft

leine bessern Löhne gezahlt würden, als in andern großen

Geschäften dieser Art, was die nicht unberechtigte Entgegnung

hervorrief: die Concurrenz lasse das nicht zu.

Mit dem wachsenden Einflüsse Singers wird die That-

sache in Verbindung gebracht, daß bei den jüngsten Massen

kundgebungen der Berliner Socialdemotratie gegen den Fort

bestand der Getreidezölle die Vorwürfe der Brodvertheuerung,

welche früher in den focialdemokratischen Versammlungen

gleichmäßig gegen die Börse und den Großgrundbesitz gerichtet

zu werden pflegten, jetzt unter sorgfältiger Schonung der Ge«

treidespekulanten ausfchließlich gegen die Grundbesitzer gerichtet

wurden. Derselbe Herr Singer, der noch vor wenigen Jahren

als ein in die Reihen der Socialdemotratie verirrter radikaler

„Bourgeois" von den Genossen mit sehr kritischen Blicken be

trachtet wurde und sich ängstlich bemühte, mit den anerkannten

focialdemokratischen Führern zusammenzugehen, konnte in der

Hauptversammlung auf Tivoli, wo er neben Bebet und Lieb

knecht auftrat, als das Haupt der Partei sich fühlen, angesichts

der begeisterten , jubelnden Ovationen, welche ihm dargebracht

wurden und zwar von denjenigen Arbeitern , welche seinen

Vortrag gar nicht angehört, sondern vor dem überfüllten Saale

auf seine Rückkehr gewartet hatten.

Genug, Herr Singer ist Geschäftsmann und zwar gilt er

als ein sehr reicher Mann. Was hat ihn der Socialdemotratie

zugeführt, in der er schon jetzt eine leitende Stellung einnimmt?

Philanthropische Gesinnung? Die tonnte er angesichts der viel

fachen socialen Nothstände in Berlin ungleich wirksamer bethätigen

als durch Theilnahme an der focialdemokratischen Agitation.

^
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Politischer Ehrgeiz? schwerlich glaubt Herr Singer an die

baldige Verwirklichung des socialdemolratischen Zukunftsstaates,

in dem er etwa zur Präsidentschaft berufen werden möchte.

Jedenfalls gibt es eine viel naher liegende und innerlich wahr^

fcheinlichere Erklärung für die öffentliche Thätigkeit Singers

wenn man ihn auffaßt als den Commifsar des Iuden

thum s bei der Socialdemokratie und insbesondere bei der

Berliner Socialdemokratie.

Wer die Berliner Verhältnisse kennt, muß die Ueberzeugung

haben, daß die Socialdemokratie nirgend festern Fuß gefaßt

hat, als in der deutschen Reichshauptstadt, Sie beherrscht dort

die Massen vollständig und das wirksamste Bindemittel, welches

diese Massen zusammenhält, ist die Begehrlichkeit, Bei

einem gewaltsamen Ausbruch würde dieser Zug der social

demolratischen Bewegung sofort mit elementarer Gewalt hervor

treten. Nun sind aber die Reichthümer in der Hauptstadt des

deutschen Reiches verhältnißmäßig wenigstens ganz vorwiegend

in den Händen von Juden und sie häufen sich mehr und mehr

noch in jüdischen Händen an. Unter diesen Umständen hat die

reiche Iudenschaft das größte Interesse daran, sich einen gewissen

Einfluß auf die socialdemolratische Bewegung zn sichern. Faßt

man den Abgeordneten Singer als eine Art Versicherungs-

Commissar in diesem Sinne auf, so fällt ein besonders Helles

Licht auf die obigen Andeutungen der Saale-Zeitung. Dabei

bleibt es allerdings in hohem Maße zweifelhaft, ob die Berechnung,

welche glauben möchte, daß jüdisches Geld in Aktien der Social

demokratie nützlich anzulegen sei, schließlich als richtig sich

erweisen würde. Unter allen Umständen kann für die Natur

geschichte der deutschen Socialdemokratie nichts lehrreicher sein,

als die Rolle, welche Lassalle in derselben gespielt hat und

Singer in derselben gegenwärtig spielt.
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